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Votwoxt

i\Y tt ber oorliegenben Darftcllung wirb 3um crftcnmalc eine voll-

1 1 ftänbige <5cfd?td?te ber (Entwicflung bes beutfdieu 3>eitungstr>cfeus

C^y.A bargeboten.

^ 2Iuf ben erften "Ölicf wirb es rounber nehmen, baß ein foldjes Buch

fo lange auf fid? hat märten laffen, finb bod? bie Leitungen für unfer Kultur»

leben feit mehreren ^ahrrmnberteu fd?on r»on großartiger Bebentung; subem

neigt unfere ^eit 3U t^iftorifd?eu ^orfd?ungen. Wclty Unmaffe ron Sitteratur«

gefdjia>ten giebt es nicfjt!

lüenn man bann aber bem (Crjcma näher tritt, bas ungeheuere, fd?icr

cnblofc (Erümmerfclb übcrblicft, bas bie ^cituugslitteratur bilbet, wenn man
bei feinen lTad?forfa?ungen erfahren muß, baß 3ab.üofc journaliftifdjc Unter -

Hemmungen, bisweilen fogar bie Arbeiten mehrerer (Seucrationen
, gau3

fpurfos oerfunfeu finb, n>eun mau fier}t, baß bie Leitungen einer gau5eu

(Epoche, bie bes breißigjätjrigen Krieges, burd? einen emftgeu ^orfer-cr 1*0511«

fagen erft mieber neu entbeeft werben mußten, unb wenn man außerbem

nod? bie ungeheuere Waffe ron nichtigen unb flüchtigen <£rfdjeinungeu auf

bem (Sebiete bes geitungsroefens überfd?ant, bie beftänbig ben lUcg bes

$orfd?ers rjemmt, fo fann man fid? eined gewiffeu (Srauens nicht erwehren.

Bfflommen hat f!d? benn auch wobJ mancher, ber biefes ^clb ber Sitteratnr«

gefa>id?te einmal betrat, wieber ron ihm abgemeubet; er ift 3urücfgefd?rc<ft

oor einem (Sebiete, auf bem ftd? ber Sdmtt ber 3ah>"hu"oc ''te an rielen

Stellen fd?on unburd?bvingbar gehäuft hat.

Unb bennod? wirb ftcb Peiner, ber es jemals unternahm, 311 bem fo

mannigfaltigen unb fo weitoersweigten geiftigen £ebeu, bas aus biefeu r>er<

gilbten unb permoberten Blättern fpricht, rn»ab3ufteigcn, jemals wieber ron

bem Räuber ber geheimnisvollen ITtädjte, bie tyet mirften unb unter ben

rerfdjiebenften formen in bie €rfd?eiuung traten, 00113 los machen tonnen.

Denn eine gans neue Seite unfercs Kulturlebens eröffnet ftdj b>r, unb bie

großartige Bebeutung ber preffe tritt immer iiber3eugenber i\ervot. Ellies,

waö feit bem Zeitalter ber Heformation bas bentfehe Dolf bewegt hat, fpiegelt

ftei? fd?arf unb bis in§ ein3elne tynexn in ben Leitungen wieber. 21us ber
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IV Dorroort.

fdeichten ITTelbung, bie anfangs nur einfach mitteilt, fprtdyt nad? unb nach

ber lüunfd?, bic Befürchtung, bann bic Abficht, 3U übe^eugen,
nnb fchliefjlicp, ber Wille, ber »erlangt, bie Öffentliche IHeinung, bic

ba 3n>tngt, unb in umfaffenber Itteife Fommen nun in ben Leitungen alle

bie geiftigen Wachte 3um Ansbrucf, bie auf bie (Sntroicflung ber Kultur be»

ftimmenb einroirFen.

Den erften (SebanFen, bas (Emporroachfen bes ^eitungsn»efens 3U

fcbilbern, I^atte 3°t?a™* Samuel (Erfch, ber perbienftoolle Mitherausgeber ber

„Allgemeinen (EncyFlopäbie ber Künfte unb Jüiffenfcbaften", allein fein plan

gelangte nia?t sur Ausführung. Darauf oerfudjte 3. von Sdjroa^Fopf 3U

(Ettbe bes ad^elmtcn unb ju Anfang bes neun3efmten 3al)rhunberts in »er«

febiebenen flehten Sänbchcn flachrichten über bie beutfdjen ^eHnng^en yt

fammeln, aber er Farn über ben Dilettantismus nicht hinaus. Kritiflos

nal^m er über bas ältere ^eitungsroefen allerlei Angaben auf, bie offenbar

falfrfj fmb, unb aua? bei ben Blättern feiner geit ift er nicht 3m?erläfftg.

Sobann ruhte bie <Sefd?id?te bes beutfdjen ^eitttngsroefens roieber oollftänbig,

bis ber £itterarhiftoriFer Hobcrt prüft an bie Aufgabe herantrat. <£r braute

ben hiftorifchen Sinn, ein reiches IPiffcn unb eine frifche Begeiferung für

feine Arbeit mit; er mar auch ber erfte, ber bie roirfliche Bebeutung bes

geitungsroefens erFanntc. „Der 3°"ntalismus ftcllt ftd? als bas Selbft-

gefpräd? bar, bas bie £>eit über ftd? felber führt'', fchrieb er. „(Er ift bie

tägliche SelbftFritiF, roelcber bie $eit ihren eigenen 3n *?a^ unterwirft, bas

(Tagebuch gleichfam, in melches fic ihre laufenbe <Sefdeichte in unmittelbaren,

augenblicflichcn flogen einträgt. (Es r-erfteht fta? von felbft, ba§ bie

Stimmungen mechfeln, bafj ItHberfprüchc ftd? häufen unb IPahres unb

^alfd?es ineinanberläuft ; aber immerhin, bas IPahre rote bas £a(id}e, bat

einmal feine, wenn auch nur teilroeife, nur fdjeinbarc Berechtigung gehabt;

es ift immerhin ein (Erlebtes unb, in feiner 3rrtümlichFeit felbft, ein OToment

unfercr Bilbnng, mithin auch ein ITTotnent unferer (Sefchichte".

Das Pruftfdje IPerF gebieh aber nicht über ben erften (Teil hinaus,

ber ^84"» in fjannocer crfdjien; es reicht nur bis 3U Chomaftus un& ©erliert

ftd? bort febon in eine Breite, bie ahnen läßt, ba§ ber Perfaffer aus bem

(ßeleife geraten ift.

niittlerroctle ftnb oann oerfdjiebene roertoolle Stubien, roie bie oon

(Srafchoff (über bie gefchriebenen Leitungen), Stiege (über bie Relationen),

(Dpel (über bie Leitungen bes 30jährigen Krieges), Wilberg (über bie mora«

ltfd?en IPochenfchriften), ^enFcr (über bie Jüiener 30urna^ft^) uno c ^nc

2ln3ahl JTlonographieen, 3. B. uon ber „£eip3iger Leitung", ber „Allgemeinen

Leitung", ber „ tttagbeburgifd)en Leitung", ber „Sd/leftfchen Leitung", ber

„KÖlnifchen Leitung", bem „^annorerfchen Courier", bem „Schroäbtfdjcn

IHerFur", bem „Klabbcrabatfcb/', foroie eine große ITTenge t>on Abhanblungen

über bie perfchiebenften Seiten bes 3ourna^smus erfdnenen. Daburcb ift

befonbers über bie Anfänge bes geitungsroefens ein gan3 neues £ia?t oer-
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tWroort. V

breitet morben, unb baffer tjat firf? nunmehr auch bie prutjfd^c Parftellung

als außerorbeutltch lüefenhaft cripiefeu.

So erachtete ich, benn ben ^eitpmtft für gefommen, biefe mancherlei

neuen Baufteine 3iifammen3ufäffen nnb mit ben €rgebniffcu meiner eigenen

Stubien 311 einem (Sanken 3U Bereinigen. 3nu>ierocit mir bas gelungen ift,

mag ber £efer felbj* entfdjcibcn. Bcmerft fei nur, bafj id? von Anfang

an beftrebt mar, ein lesbares Wert 311 fer/affen. Vor allem lag es mir

barau, ben Ungeheuern Stoff Flar 311 gruppieren; es mar bies für mid? eine

ber frfjmerften 2(ufgaben. Sobaun mar ich, ftets bemüht, bie lllenge ber

3U betradjtenben ^cttungeit moglichft 31t befcb,raufen , bamit nicht bie

Überftdjt bnrdj Illinbermertiges erfd^mert merbe unb bas Buch nicht 311

fetjr anroaehfe. 2lus biefem (Srunbc ging ich auch nicht über bic Leitungen

Deutfd^lanbs unb (Dfterreichs hinaus, fo fchjr es auch locFcu Pountc, bie

fdjmci3ertfd?e, beutfd? * ruffifdyc unb beutfaVamerifanifaje Treffe in ben Kreis

ber Betrachtung 311 3ieljen.

lludf bei ben biograpfyifdjen Mitteilungen habe idj mich, in gaiij bc

ftimmter IPeife befdjränft. Bei meltbefannten IHa'nuern, mic (Soetfyc,

llHelanb, Schiller, Stiegel etc., glaubte ich, von ber Anführung von Sebent

baten oollftänbig abfeb.cn 311 foHen; bei ben meniger BePauutcn tyelt xd) mich,

in mögltchft engen (Srei^cn.

Per 3unäd?ft hier rorliegenbe Banb führt nom Beginn bes Reitlings'

mefens bis 3um Schlnffe bes ad^ermten 3at?rhuuberts, ocr 3meite tuirb bic

periobe r>on ber ^rembherrfdyaft bis 3m Itfieberaufrichtung bes Peutfcheu

Heid?cs 311 r Dacftelluug bringen. ITtöchte es mir pergönnt fein, biefeu Schluß

banb recht halb vorlegen unb bamit ein IPerP 311m 2Jbfd?luf$ bringen 311

Pönnen, mit beut ich mich bereits gegen 3man3ig 3a^rc befdjäftigt tyabc.

(flberfelb, im 3uli 1899.

Der Derfaffer.
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€rftes Kapitel.

Per ilrfjirnng bw brnt%n Iritunjiawfffnj.

\. €inleihmg. Die briefTidjen Leitungen bes fedtfefjnten 3^ l?':^unbcrts.

Die gebrueften „Heuen Leitungen".

n ber üppigen gülle üon neuen £eben$erfd)etuungen, tueldje

auf bem frifd) geloderten ©oben bc£ fünfzehnten unb fedj-

jetjuten 3ot)vf)uubevt§ emporfprie&t, mad)t ftd) aud) bei*

erfte jartc $cim beä beutfdjen 3eitung3tuefen$ bemerfbar,

aber bie allgemeinen ^crf;ä(tniffe finb feinem ®ebeil)en noch

menig günftig; lange ßeit häufelt er müf)felig bat)in
, erft im

adjtgeljntcn 3al)rl)unbertc fann er ju weiterer (Entfaltung gelangen,

unb erft im neunzehnten ift er im ftanbc, häftig Söui^el 3U

fragen unb ju einem mächtigen ©aume ftd) ausbreiten.

(Sin fc^roerer 2)rud hatte im Mittelalter allcö geiftige Scben

bauieber gehalten; im feften ftirrfjenämang, im engen 3U nftfreife

unb im l)ol)cn Eilige ber ©tabtmauer, ber jeben 9lu$blirf Der-

mehrte, mar man über ein fclbftgenügfamcS, ftrcnggcglicbcrteS

Hleinleben feiten htnauSgcfommen. 3ebe ©tabt bilbete eine SSett

für fid), bie mit ihren 3ntereffcn nidjt toeit über it>re ®renjcn

hinaufging, unb jeber Sftenfd) in berfelben mar ein eng au bie

©emeinbe, bie ßunft, bie Jamilie aiiQcfct)Toffene^ ©lieb, ba§ fiel),

als (Sinjelmcfen nur menig fclbftanbtg bemegeu fonnte. $)a trat

in ber feiten £mlftc be3 fünfzehnten 3al)rl)unbertö
, oeraula&t

burd) bie SBtebcrbelebung be$ Altertums, ben Sfticbergang ber

beiben §auptmäd)tc be3 Mittelalter« , bcS ftaifertumä unb beä

<ßapfttum3, bie (Sntbeduug ber neuen SBelt unb bie Vermehrung

be3 9Sot)lftanbcö
r

eine großartige Söaubclung ein. Sftkitc ^erfpef*

1
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2 Der Ursprung bes beutfdjen ^eitungsroefens

tioeu eröffneten fiel), ba£ Snbimbuum brannte l)inaud au£ bem

engen Stammen, jebev fucfyte fid) auf fid) felbft 511 ftellen, bie

alten fjcffctu würben gefprengt; eine außerorbentlidjc fHcgfamfeit

begann, fo baß Hirtel) Don §utten begeiftert fdjricb : „£)ic @tubicn

blüljen, bie ®eifter finb toadj; o 3al)rl)unbert, e3 ift eine ßuft

ju leben!"

£cr füfjnftc SWann biefer 3eit, roelcfyer fidj am rürffidjtS:

lofeftcu uon allen Jpcmmuiffen befreite, mar Martin fiutt)cv; burd)

il)u erhielt bafjcr aud) bie neue Shtlturpcriobc it)rc (Signatur.

Gr bilbet beu Stcrnpnnft bc§ 3e ' ta ttcl̂ oer Deformation.

£)ic allgemeine 3crfc (5
un9 uuo Umbilbung aller fokalen

©erl)ältniffc mußte aber aunädjft eine große Unfid)crl)eit im

iunern unb äußern Seben ber 9)?enfdjcn IjerDorrufeu, uub ba mar

e$ benn gan^ natürlicf}, baß alle biejenigen, meldje bie alten

©djranfen um ftet) nieberriffen , eine genriffe Süfjlung unter fid)

l)erauftctlcn bcmül)t toaren. Sludj bie Sftotmenbigfeit, Don ber

Söeitereutroitfelung be$ Shilturprojcffeä fort unb fort Äunbe

erhalten, erl)eifcf)te einen 9lu$taufcf) üon Sbecn uub Sftadjridjten,

uub fo griff man §u berjenigen $lrt ber 9ttittci(ung, bie am
nädjften lag, 511m ©riefe.

<Sd)on balb, nad)bcm Die neue SSeltanfdjauung fid) fiegreid)

©alut gebrodjen, entfaltete fid) äroifdjen beu Derfd)iebcnen Kultur«

jeutren ber bamaligcn 3€^ enl oußcrorbcntlid) reger ©ricfroedjfel,

lote er oorbem nie beftanben fyatte; jeber ätfann Don ©Übung

mürbe ein eifriger Slorrefponbent unb fefcte ^ubem einen $uf)m

barein, mit allen fjeroorragenben ©eiftern feiner &t\t in 9Ser*

binbung 3U fte()en. Snfolgebeffen roud)3 bie 3 l# oer ^Briefe

rafd), unb in ber 9)iitte be3 fed)$el)itten Safyrljunbertä, als ba£

öffentliche fieben am l)cißeften puffte, mar fie fiegiou. $)cr größte

Seil biefer ©riefe fiel natürlich aläbalb ber ©crnid)tung anl)cim,

trofcbcm finb aud) nod) Diele Saufenbe erhalten geblieben, fpäter

in ben großen ©ibliotljefeu Don ßeip^ig, ©erlin, SSolfenbüttel,

Königsberg, 2Sien :c. aufgeftapclt morben uub bieten und nun

Ijcute einen genauen Cnnbltd in il)rcn (£l)arafter.

-Die roeitauS größte Qaty biefer ©riefe Derlor unter biefen

Umftänbcn fdjon in fur^cr 3eit if)rc Intimität. Um feine sJMit*

Digitized by Googl



Dk brtefttc^ett Leitungen. 3

tcrtungen g(eid) größeren Greifen pfommen 51t laffen, richtete

ber SBricffd^reiber fein (Schreiben gar batb nid)t mehr nur an

einen (Sinjelnen, fonbern in ber £>auptfact)e gfeict) an eine größere

9lnjaf)I Don ©efinnung$geuoffcn. 3U biefem 3^e^e teMtc er

ben ©rief in $wei £eilc, einen oertrauftchen, in welchem er ben

'Mbreffaten feinen ©rufe entbot unb ihm biejenigen Mitteilungen

machte, welche prioater -ftatur waren, unb in einen für bie Dffent*

licfyfeit beftimmten, in weldjem er über alle Sfteuigteitcn referierte,

bie iljm zugegangen waren. SDtcfcr zweite £eil warb meift lofe

in ben erften hineingelegt unb begann aBbalb, nachbem er in bie

£)änbe bc3 eigentlichen $(brcffaten gelangt War, in beffen grcunbcS-

unb Skfanntenfreifc 511 girfuliren, ging uon biefem auch oft in

einen zweiten, britten unb vierten Seferfreiä über, befonberä wenn

er wichtigere ober ausführlichere ^act)rtcX)ten enthielt, bis er

fchließlidj abgenu^t bei Seite geworfen, ober auch uon einem

forgfamen Slrchiobeamten in ein Nebenfach §urücfge(egt würbe,

wo i()n bann bie üftactjWelt, oft in ganzen (Stößen, gefunben ()at.

3um Untcrfct)tcbe oon ben eigentlichen ©riefen nannte man biefe

Blatter „Sloife", „93enlagen", „<ßagclleu\ „ßebbet", „SKoOa",

am liebften aber 3e ^tlinÖcn » oenn m^ biefem Söorte, baö ur**

fprüng(id) nur einfach Sftenigfett, neue Nachricht, neue Mär be=

beutet hatte, bezeichnete man bereits im fechzehnten Sahrhunberte

mit Vorliebe politifdje SReuigfcitcn, fo baß ber begriff ßeitung

Jchon bamalS bie folleftiuc 53cbeutung einer §ufammenfaffenben

Sarftettung uerfchiebener politifdjer (£inzelnad)rid)ten erhielt, bie

ihm nun fymic in nodj Weit umfaffeuberem unb prägnanterem

Sinne eigen ift.*)

£>ie gorm, in welcher bie (Schreiber biefer „ßeitungen" it)re

üftcuigfeiteu berichteten, war faft immer nur bie rein relatorifdje

;

o()ne Shmft unb auch °h" c^ Äritif Würben bie einzelnen Sflady

ridjtcn aucinanbergereifjt, bie fjiftorifdjen £ha *fachcn w gebrängter

Äürjc aufgezählt. $011 einem politifdjen Urtljeil ift in biefen

Mittheitungen nirgcnbS etwas 511 finben, nur Hingt in ben auS ben

*) 9?. Ghafefjoff, 2>te briefliche 3eitmiß beS XVI. 3al)rt)unbert3.

Scipjiß. 1877. <5. 51 u. ff. u. ö. Steinhaufen, ©efd). b. beutfd)cn SSricfed.

2 »be. 93eilin 18W— 91. 33b. 1, S. (>G u. 125 u. ff.

l*
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3nt}alt ber brieflichen Leitungen.

proteftantifdjen Greifen ftammenben blättern eine allgemeine pro*

teftantifdje ©runbftimmung burd), unb babei entringt ftdj bann

aud) f)ier unb ba einer befümmerten ©ruft ber Söunfdj nad)

ruljigem ©ebenen ber ®ird)e, ber SSiffenfdjaft unb ber ftaatlidfen

5(ngelegenl)eiten. 3um StuSbrucfömtttel biente f)aupt(äd)liri) bie*

jenige Sprache, meiere bamalä jebem Spanne Don ©Übung ge*

läufig fein mußte, bie lateinifcfye. TOe ©elcf)rte, alle Staate

mönner forrefponbierteu in ber lateimfcfyen Sprache, einzelne, roic

9Mand)tt)on
,

aud) feiten in gried)ifd)er, einige befonberS

©orficfjtige, tuic Sodann (SrotuS, ber geniale SBcrfaffcr ber epi-

stolae obscurorum virorum, S^ingU unb Sodann D. £a£co,

bebienten fitf) auef) einer $lrt ©efjeimfdjrift ; bane6en fdjricb man

aber audj fct)r Diel in beutfetyer Spradje, befonbevS in ben „Sfteuen

Leitungen" an bie gürften.

2)en Snljalt ber „
sJJeuen Rettungen" bilbeten alle jiftadjricfyten

unb Sfteuigfeiteu, roeldje bie fteit bewegten unb inteveffierten. 2)a3

waren in erfter ßinie bie ©erid)te über ba$ ©orbringen bcS (Srb*

feinbeö ber (£l)riftenl)eit , ber dürfen, gortwäfjrenb befanb firfj

gan§ $)eutfd)lanb in Slngft unb «Sorge über bie ©efafyr, weldjc

Don bort fjer brofjte, unb fo giebt e3 benu faum eine „Gleite

Leitung", in ber nidjt beö dürfen Ghwäljnung getljan wirb. (£in

^Weites wichtiges Sljema mar lange $eit ba3 £ribentincr Ston^il,

auf meinem eine allgemeine Deformation ber gefammten d)rift*

licljcn $tiud)e l)eu6eigefül)rt Werben foüte, unb burd) ba$ baf)cr

bie gange gebilbete 953clt in bie größte Spannung werfest mürbe.

Sebcr ©efd)luß mürbe forgfältig gemelbet, jebc ^ßevfonaltJcr*

änberung genau regiftriert. (Sin weiterer ©egenftanb allgemeiner

Wufmcvffamfcit mar Äaifer Äart V. Sdjon bie fvembartige (Sr*

fdjeinung beS SJtanneä Dcranlaf3te immer unb immer mieber 51t

©crid)ten über ifm; fobanu gaben feine Dielen ftricgSgügc fort*

mäljrenb Stoff 511 Mitteilungen. SDabci lief fcljr Diel galfdjeS

mit unter, ba$ bann in ben näd)ften „ßeituugen" richtig gefteüt

ober miberrufen mürbe, 9?id)t feiten mußte ber Äorrefponbent

über allen ©erüdjten garuidjt mcfjr, wo baä Dbcrl;aupt bc§

Dcid)e§ geblieben, ob eä uael) ©rabant, ober nad) Spanien ge=

jogen, ober ob cö wof)l gar geftorbeu mar. 2>a3 ©crüdjt Dom
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3"f?alt ber brieflichen Leitungen. 5

Xobc be3 StaifcrS tauchte luiebcrt)ott auf unb erlieft fich bann

immer längere 3eit. Sieben ben genügen ftarlS fanben natürlid)

audj bic Kriege unb gcfjbcn ber übrigen fyoljm sperren bie ge*

büfjrcnbe Scachtung, fo bie 3»9C ^erjog« Heinrich Don

©raunfdjroeig unb be$ ÜRarfgrafen ?Hbred)t Don SBranbcnburg,

bic ^atffdjcn unb bie ©rumbadjfdjen £mnbcl, unb außerbem bie

SBcrfolgungen unb Einrichtungen uon ^roteftanteu in ©nglaub,

^Belgien unb granfreidj. 23efoitber3 toaren eö naturgemäß bie

proteftanttfehen ftorrefponbenten, meldte über biefe ©reuet auä*

füfjrlid) 53crid)t erftatteten .*) (£nblid) bitbeten nod) einen feljr

beliebten 3citung3ftoff bic fogenannten „politifchen SBeiäfagungcu",

bie etlua mit ben heutigen ^roptjejciöungcn etueö Schäfer £l)omaä

51t Dergleichen finb**), unb bic 93erid)tc über „Waturnnmber",

über Wißgeburten, SBlutregen, Kometen, ®efid)te am Gimmel,

©rbbeben, welche allgemein, befonberä bie ilometen, als $orbc=

beutungen galten.

Streitfragen mürben in biefen ©riefen nid)t berührt, aud)

^Belehrungen ober bogmatifche Darlegungen fanben in i()nen feinen

Staum. gür bieje (jatte man bie ^ßrebigt, bic üffeutlidjc Dis-

putation unb bic gebrudte glugfdjrift. $on alte bem machte

man ausgiebigen (Gebrauch , befonbcrS aber t)on ber gtugfdjrift.

Sn ben mittleren Saljrjetjntcn beö fed)jel)nten 3al)vl)uubcrtS erfrijicn

eine foldje Unmaffe Don biefen ^Blättern, baß 9t. $uc$t)näfi in

einem „ SSeracichniS einer Sammlung üon glugfd)riftcn £ut(jer3

unb feiner 3eitgenoffen" (£pjg. 1870) gegen 3000 aufjagten fann.

Sie waren meiftenS betitelt „Untertoeifuugcn", „Ermahnungen",

„U Verrichtungen" k., ober auch flkM mit einer bireften Wbrcffe

üerfeheu, wie „9tu ben (Sfjriftlicfjen ?tbcl bcutfcfjcr Nation", „$tn

ben Söapft Seo ben 3chenoeu
" K >

3m großen unb ganzen mar ber (5l)arafter ber „bleuen

3eitungcn" bei allen Storrefponbenten berfelbc, ber Slbbrucf einer

einzigen genügt baljer, um beu allgemeinen %t)pu§ erfennen ju

*) 93retfefmeiber, Corpus Reformatorum, §attc 1834—48. Tom. VIII:

Sie ©riefe 9Mand)tf)on8 uom 13. u. 23. SRärj 1556.

**) Corp. Ref. Tom. VII, »rief 3Kelancf)tl)on3 t>. 18. ©ct. 1552.
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3nf]alt ber brieflichen Leitungen.

(äffen. 2öir wä()len eine folctje Don ÜMandjtfjon an ben ßönig

(Stjriftian III. üon 3)äncmarf Oom 5. Cct. 1550 (Corp. Reform.,

Tom. VII). 2)er eigentliche Sörief entfjält nur einige wenige

fjöflidje 3eileu, mü ocuen °'e m3c^u"3" überreicht tütrb
;

biefe

aber lautet:

3)ie hispanica inquisitio Wirb grnufnmlid) fürge-

nommen, finb etlid) Sßerfoncn getöbtet. gruter Waria ift

ju Augsburg gewefen unb twt um ßtnberung bev (Sbict

nngefudjt, ift nid)t lang bnblicben. nu3gerid)t, weife

id) nod) itit.

luirb ernftlid) geboten, ben 93ifd)öfen unb ?l6ten i()re

(Mtcr unb Suriäbictionen einzuräumen unb will 9Ka*

jeftät, bafj ba3 Snterim foH iu
T

3 SBerf gefegt werben.

3n Stalo unb ®allo ift grieb; £)ifpanin f)ut ein

gro& Slrmata Don fedföig Galeeren Wtber $tyl)rica gefanbt.

sJKan practicirt ben §eirntl) awifefjen bc$ ftönigS oou

graufreid) £djwefter unb bem £>er$og oou <Sapl;ot).

$8on 93runfroig ift ^erjog ipeinrid) Vjon örunfwig

abgejogcu. ©ewarten beibe £l)eil faiferlicrjer £>aublungcn.

Slbcr fycrnnd) ift §cr§og ®corg Don 9)?cdelburg mit brcU

Ijunbert Heulern unb 2000 Jlned)ten in bem ©tift Wcibe^

bürg gebogen, l)ot ba ettid) Rieden, bic bic 8tabt inuc

geljnbt, gcpliinbert, unb Ijaben bic 33ürgcr oou 5)teibcburg

unb ba£ Sanbuolf Rettung tfjun wollen, finb bei 1500

Wlann umfommeu; bamit oiel Bürger. Scgunb liegen bic

tfnedjt nod) im (Stift unb ift bic SRcbc, man wolle bic

Belagerung ber 8tabt fürneljmeu.

Unb ift Lüftung in allen Sanbcn umljer.

Man fagt and), Wl. t)abc oon bem 9^atf) 31t

Dönberg begehrt, bafe fie bie geftung bem Prinzen ein--

geben Wollen unb ©efdjüfc.

$on ©rabant.

Sßom föeicrjötag

$on Stalin, ©nüin unb §ifpania.

$>on ©nd)fen.
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tfvbrucfte „ZTeue Leitungen*.

1 $on §ungarn.

I 3» £ungarn ift grieb, o^ne baß in Siebenbürgen

I ber 9Künd) unb *ßateru>ifc eine Unruh angefangen üon

I wegen ber tutela, unb ift ber SRünd) $um ftönig 5er*

I binaiibo gebogen; bagegen fcr)reibt man, ^aterttifc t»ab

I §ülf üon ben dürfen.

! $om $önig gerbinanbo.

$er ftönig gcrbinanbuS Ijat aud) in tyxoi eine

Snquifition üorgenommen, barauä oiel Unrul) fljomct.

SBaren biefc „3eitungeu" öon 9an5 befonberem Sntercffe.

I enthielten fie bie «Sdnlberungen einer großen <3d)lacf)t, bie 9tach s

|
rietjt Don bem £obc eines berühmten SflanneS, bie 33efd)reibung

|
eines gewaltigen SftaturereigniffeS, fo würben uou ihnen, um fte

< auc^ größeren Greifen fdniefl jugänglitf) 511 machen, burd) arme ©tu-

beuten, welche fid) bamit einen Keinen (Srwerb 5U ücrfdjaffen mußten,

t>erfcf)iebene ^Ibfc^riftcn J)crgeftellt f
*) unb hielt mau bie Nachricht

für ganj außerorbentlid) wichtig, fo gab man bie ©riefe auch in

3)rucf. 9J?e(anc^tr)on fowof)l wie Sutljer ermähnen wiebcrholt

in iljren $orrefponbenäen, baß fte intereffante Berichte Don greunbeu

als fliegenbeS 33Iatt bruefen ließen.**) 3n ben meiften güllen

erhielt baSfelbc bann auch bie ^Bezeichnung „geitung" ober „9tcue

3eitung", bisweilen fam aber ber ®cbanfe, baß man tyw ci" e

9ceuigfeit berichten wolle, auch in auberer SBeife jum SluSbrucf.

3n ihrem Süßem finb biefe Söittenberger Blätter fid) alle

fchr a'hnlich; fie befterjen auS grobem Rapier, ha &en fämtlid)

baS Quartformat unb ftnb auf ber $itclfeite meift mit einer

SBorbürc ober einem £ol$fchnitt Derjiert, feljr oft, wenn bie 9?adj»

richten oou ber „SRömifdjen St\ü)fcrlid)en Ütta'jeftät" hanbetn, mit

einem SReichSabler. $)te Sitel felbft finb bisweilen fur§ unb

bünbig wie ber nachftehenbe:

Sterne 3e itunÖ oon oen Liberia 11 ffern 511 fünfter.

Wittenberg, Sofeph Älng 1535,

*) Nrcfyu f. ©efä. b. b. SBurfjl)., 93b. VIII, £j>ag. 1883: SHirfjfjoff,

$ur älteften ©e)d). b. fieipj. 3eitung3iuefcna, 6. 51, unb Gkafjljoff, 6. 55.

**) Corp. Ref., Tom. II: ©rief 3Wetcmd|U}on$ üom 22. 3uli 1533 11.

SutljerS »riefe :c, IjerauSnffl. be 5Sette, 93erf. 1825—28: 93b. 5, @. 200, 435 je.
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8 (Sebrucftc „ZTeue Rettungen*.

weit öfter jebod) oon einer großen, umftänblidjeu ftuSfütjrlidjfeit,

roie 5. bie folgenben:

SSare §iftoria 2öie nerolid) ju -Wernburg an ber Xonaro

ein ©panier, genannt SüpljoufuS $)iafiu3, ober $)eciu8,

feinen leiblichen ©ruber Sofjannem allein auß f)aß tuiber

einige, eroige (5f)riftlid)e lef)r, tote (Saut ben 9Ibel, graufam-

üc§ ermörbet r)a6e. ®efdjriben Don iperrn ^3r)i(ippo

SWefantljon. 1546.

3eittung, SBon einem großen onb fc^reeftiefen (5rb*

bibem, fo ftcf) ben XIIII. Sanuarij, biefeö gegenroertigeu

xlvj. jaljreS, im 3übifd)en lanbe, ^getragen, baburd) ju

Serufalem Unb in vielen ümtiegenben ©tebten, merftidjer

fdjabe gefdjeljen, Sßub etliche namfjaffte ©tebte ontergangen.

9Iuc£) uon großen ongeroöntidjen Söinben, bie in ber

berümpten Snfel, (Stypro, in einer (Stab gamagufta genant,

großen fdjaben getljan. ©efdjriben an etliche fnrnemfte

^erfonen, ju SSenebig, SBnb folgend au3 Stattenifdjer

fpract)e üerbeubfdjt, unb je(jt im £)rucf auägangen. Söittem*

berg. MDXLVL
(Später ftetlten bann roor)( biete $>rurfer au3 eigenem tCit*

triebe fotdje „Sßeuen 3c^ungen
M

tjer, befonberä al$ bie dürfen»

gefatjr toucfjS unb man jeber neuen 9cadjridjt mit (Spannung

entgegeufal). (53 erfdjienen nun foldje Stätter in ben Offizinen

toou Dürnberg, Äöln, granffurt, ©traßburg, SBafet, unb im legten

©rittet be£ Safjrfjunbertö ganj außerorbentttd) jafjlreid) in ben

$)rucfereien Sßienä, roo bie SBudjbrucfer Ükpfyael £off)a(ter, 9)fidjael

ßimmermann, (Stephan (Sreu^er, Seonfyarb 9caffinger, $>an3 Wpffcl

u. a. bie günftige Sage ber ©fabt in öejug auf ben Stricgäfdjau*

plafc in Ungarn ausbeuten mußten.*) Sitte biefe glugbtätter

fanben roeite Verbreitung unb mürben aud) fefyr oiel nad)gebrucft.

(Sic finb ganä naef) bem 9J?ufter ber Sßittenberger Sötätter ein*

gerichtet unb tragen aud) biefetben fdjrocrfätttgen Xitel, roie 5.

ifteroe 3e iuul9e auß §""gcrn, 2öie abermals bie

onfern, burdj mttrjülffe ©örtlicher ©naben, bem 93(utf)unbe

*) Slnton 3Kal)er, SBienS $utf>brucfergefd)id)te. SBien 1883. I. 33b.

6. 368 u. 369.
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(Scbrutfte „Heue Leitungen". 9

ber ganzen (Sf)riftenf)eit, in etlichen ©djarmüfccln obgefieget,

tmb aud) toter $ürfifd)e gähnen baruon gebracht haben,

SCBeldjeS ift ben brerj unb atuenjjigften tag be8 §emmont£,

bifeS 3ar3. ttnno MDLVI. ©ebrüeft burd) Valentin

©eitler (in Dürnberg) 1556.

SSarljafftige bnb (£rfd)röcfen(id)e Sterne 3«ttuna,, $on

ben groffen unb gewaltigen julauff, beäSßafferflufe, ber ©tatt

23ern, 3m 2Belfrf)(anbt (:c. k.) gan£ erbärmlich ju hören,

©efchehen ben 30. Dnb 31. tag DctobriS, bife 1567. 3ar3.

Hm ©chlufj: ©ebrudt &u Dürnberg burd) Sfticolaum Änorm.

2öarf)afftige Sterne 3ci^un9 0011 SRnftritht, k. dar-

innen faft bic fürnefymbften SluSfaü, ©djieffen, ©charmüfcelu,

önb ©türmen, fampt anbern üertauffnen fachen, Dan anfang

ber öetegerung, bis auff ben 11. Sunij biefcö 1579.

3are$, fid) begeben önb §ugetragen ^aben, 9lu3 ber ©tatt

Stehen, ben 12. Sunij, an einen guten freunbt getrieben,

©ebrueft su (Säht, 3m 3af)t 1579.

(Snblicf) brudteu mit befonberer. Vorliebe folche „bleuen

benen ftcrj befonberä biejenige eines §an$ 9ftännel (3ano$ SDtonliuS)

in biefer Ziehung l)erüortf)at.*) ©ie 50g üon 1581 bi§ 1605

in gang Ungarn umher unb ließ uon ben uerfchiebenften Orten,

bteroeiten auef) in SBerfcn, „Üfteuc 3eitungen
M

ausgehen, mic g. 33.

in ©utfefjau bie folgenbe:

•Kette 3cittu"g ^"0 28uubcrgefchied)t, fo ju (Sern-

ftantinopel, ben 10. gebruarij bicfeS 1593. Sar öffentlich

am Gimmel gefefjeu luorben. 3u ©efangmeifj uerfaffet

burd) 31. 2Jc\ ©ebrueft §u ©chüfciug in ^ungern, bei)

Raufen Sännet a. 1593.

SDer meirauä größte Seil biefer gebruefteu „leiten Stüttgen"

hat fid) nicht bis in unfer Sahrfjunbert f)i" übergerettet, unb fo

fonnte benn @mi( SSeHer**) nur 877 Derfc^iebene Blätter au§ ber

*) ßertbenn, Ungarifcfa 33ibtiograpI)ie. SSubapeft 1876.

**) (Smil SBefler, $ie erften beutfdjen 3citunflen '
herausgegeben mit

einer Bibliographie (1505-1599). Sibliot^ef be3 Sttterarifdjen herein« in

Stuttgart, Sanb Iii. Bübingen, 1872.
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10 Die Zentren ber XladfvidfienqueUen.

3eit oon 1505 (in welchem 3af)re jum erftenmale ber $ite(

„3eituug" für einen gebrueften Veridjt auftaucht) bis 1599 auf*

fpüreu, obgleich er mehr beim 20 öffentliche 93ibliotf)efen burcfj=

fliehte, greilid) würbe er fein Verzeichnis fel)r bebeutenb oer*

größert haben, wenn er aud) bie „feigen", „Vericrjte",

„§iftorien", „Nachrichten" ic. in baSfelbe mitaufgenommen hätte,

bie ihrem SBefen nad) ja eben fo tt>of)t „Neue 3c^un9en " f™0 »

wie biejenigen, bie biefeS €>d)lagwort an ber ©tirn tragen.

3n ber ©efdjtdjte beS beutferjen 3eitnngSWefcnS fönnen biefc

gebrueften „Neuen 3eitim9en
" oe§ fechsef)nten 3af)rhunbertS aber

nur einen uutergeorbneten Naug einnehmen, benn baS 3e^un9§s

Wefen jener Qtit wirb burd) fte nicht repräfentiert; fie waren immer

nur gelegentliche Veröffentlichungen, nur Nebenfdjöfelinge, obgleich

einige Offizinen in (Strafeburg unb Vafet cS aud) bereits tye l,no

ba unternahmen, fleine ©erien folcher gebrueften glätter heraus*

jugeben. Der eigentliche unb fhftematifche NeuigfeitSoerfehr beS

fed)äct)nten Sal)rl)unbertS oottjog fich burd) bie gef ehr i ebenen

3eitungen, unb in ihnen liegt baber ber $eim 511 bem moberneu

3eitungSwcfen. DaS geht aud) auS ber §erftetlung unb bem

Verfanb ber getriebenen 3e^urt9cn herüor «

2. Die Zentren ber nadjridjtenquellen unb itjre

gcitungsfdjreiber.

Die iuljattSreidjfteu ©riefe gingen naturgemäfe üon benjenigen

Orten auS, wo bie meiften unb wid)tigften Nadn*id)tcu aufammen*

floffen. Der £auptfammelpunft aller Neuigfeiten auS bev gc=

famten gebilbeten SBclt ber bnmaligen 3e '* war Venebig, baS

beim Veginn beS 16. Saljrl)tmbertS auf bem ©ipfel feiner 9Jcad)t

unb feines ®lanjeS ^tm't). £)ier liefen bie Nacf)rid)len über bie

kämpfe mit ben dürfen, befonbcrS über bie Seegefechte mit ben*

fclbcu, über bie Vorgänge in Nom unb Neapel, in Dberitalieu,

in granfreieb unb in (Spanien ein; hier bilbetc fich bafjer aud) fel)r

balb ein wahrer SScttmarft für Neuigkeiten, unb im ^ergen ber

©tabt, auf bem Nialto, cntftanb jogar eine 2lrt 0Zac^rict)tcu*
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Die Zentren ber ZTad?rid?tenqueUcti.

bureau, in roeldjem mau täglich fdjriftlidje 3)?ittcilungcn (notizie

scritte) gegen eine fleine ©tf)eibcmün5C bie gazzetta (Don roelrficm

SBorte fobann bie itatienifcf)c Söcseiduiung für 3 c itlin Q' gazzetta,

Ijergenommen roorben fein foll) faufen fonnte. 3n ber ©ibliotfycf

9ftagliabucd)i ^u Slorenj befinbet fid) notf) eine große ^Injafjl

fold)er notizie scritte. 93ou Sßenebig gingen bafyer aud) in jener

3eit bic meiften toid)tigeu Nacfiridjten nad) allen Nietungen fn'n

auS, unb and) 3)eutfd)lanb bc$og feineu reid)lid)cn Zl)ci[ Uon bort

Ijcr, befonberS folange, als bie eigenen 9lngelegenf)eiten uod)

nicfjt eine fo fycrüorragcnbe Dolle fpicltcn.

3m beutfdjen 9?eidc)e felbft mar anfangt 5lugSburg uermöge

fetner auggebreiteten §anbelSbcäief)ungcn ber midjtigfte QtntvaU

punft für Deuigfeiten, fobann nalmt, etroa im jmeiten unb britten

Satjraerjnt beS fedije^nten 3af)rl)unbertS, Dürnberg ben erften

$ang ein. Dürnberg mar bamalS bic bebeutenbfte bcutfdjc ©tabt,

gleich ausgezeichnet burd) großartigen §aubel, ourc^ Dcidjtum

unb Sßradjt, rote burd) eifrige Pflege Don Ämift unb Sßiffenfcrjaft.

§anS ©adjS, Sllbredjt 3)ürer unb Söilibalb ^irdfjeimer Derlicfyen

i()r einen über baS ganje Dcid) f)iu ftral)leuben ©lanj, unb

9?cid)3tage, gürfteufouDente, DeligionSgefprädjc 2C. erhielten in

ifir fort unb fort ein überaus regeS politifcl)cS fieben. fiutfycr

übertrieb bafjcr feineSmegS, als er in ber bem Nürnberger (StynbifuS

Neugier jugeeigneten ^rebigt fagte: „Nürnberg leuchtet tnaljrlid)

in ganj $)eutfd)lanb roic eine ©onne unter 3)?onb unb ©terneu,

unb gar fräftiglid) anbere ©tobte berocget, tuaS ba fctbft im

6a)toange gel)et", unb als er ferner in einem ©riefe an (£oban

§eß 1528 fdjrieb: „3dj t)abc nidjtS DcucS nadj @urem (Smporium

3U mclben, ba Nürnberg glcidjfam baS 2luge unb DI)r Scutfd):

lanbS ift, baS MeS fielet unb boret, tuaS Dielleicfjt niemals 51t

uns gelangt." Scmetjr jeboef) bie Deformation an Söcbcutung

getoann, befto metjr roanbten fid) bie Söltrfe nad) Wittenberg,

unb in ben breißiger unb Diesiger Srtljrcu, als Shitfjer auf bem

©ipfcl feiner Popularität ftanb, ba mar bic fleinc fäcbfifcfje De*

fibens baS 3entrum, Don bem alle mid)tigeu Dadjridjten ausgingen,

unb nad} njeldjem alle Vorgänge oon 33cbcutung, bic ja aud) faft

immer mit ber Deformation in irgeub meld)em gufammenljange
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\2 Die Derfaffer ber brieflidjen Leitungen.

ftanben, am rafdjeften gemelbet würben. Rad) bem Xobe ber

Reformatoren fanf SBittcnberg, ba e3 meber günftig für ben

$anbe( (ag, nodj auf bic $)auer ein politifd) mistiger ^ßlafc

6!ci6cn tonnte nnb aud) eine wenig intelligente Skoölferung befaß,

fdmell roieber &u ber unbebeutenben ©tobt (jerab, bie fie oorbem

geroefen, unb granffurt am üWain trat ba3 geiftige (£rbc an.

granffurt mar ber ftnotenpunft großer Routen
;

l)ier freujten fidj

bic ©trafen oon SBicn, Augsburg, Dürnberg uad) $öln unb

©rüffel mit benjenigen oon Seidig, Hamburg, ^Bremen nad) (Straß*

bürg, 93afc( ic.; außerbem mar e3 bie ShönuugSftabt ber beutfcr)eu

Slaifcr, alfo fcfjr oft ber ©d)aup(afc Ijiftorifdjer (Srcigniffc unb

öffcntlidjer ftaatliajcr $8erl)anbtungeu, unb eublid) aud) fcr)on balb

uad) ber Gtrfiubung ber 53ud)brudcrfunft ber SRittelpunft beS

beutfdjcn SBudjlmnbelS. mar atfo ntdjtS natürlid)er, als baß

fid) l)ier aud) atebalb ein großer Warft ,für Reuigfeiten bilbete,

ber um fo metjr au öebeutung äunafym, je mcfjr bie 2Bid)tigtoit

ber bisherigen 3cnirrt^P lIl,^e feftmanb.

Reben biefen ^nutptbrennpuuftcn beä geiftigeu Sebent gab cö

aber im meiten beutfd)en Reid)e aud) nod) eine große ?l'it&at)l

fteinerer, oon benen fjauptfädjlid) biejenigen Radjricbtcn ausgingen,

wefdje fie uermöge ifjrcr gcograpfjifdjen Sage fvüljer erhielten als

anberc ©täbte. 60 waren SBien unb Söreölau bie £aupt-

quellen ber Radjridjtcn über bie Xürfcnfricge unb bie 3u f*anoe

in Ungarn unb ^ßoleu; über baS fübmcftltdje $)eutfdjlanb, bic

©djweiä unb granfreid) famen bie beften Radjridjten auS ©traß*
bürg, baS im 3^ita(ter ber Reformation auf einer fefjr f)ot)en

<5tufe ber ©Übung ftanb; bie Reuigfeiten bc£ RorbwcftcuS, au3

ben Ricbcrlanbeu unb auö (Snglanb fonjentrierten fid) in $8 In,

wo außerbem aud) bie Radjridjteu au$ ben fatf)olifd)cn Parteien

bc§ ReidjcS äufammcufloffen ; bie ipanfaftäbte ßübcd unb §am =

bürg maren ©ammelpunfte für SBericfjte auä bem Rorbcu.

©üblich lieferte noefy Scipjig regelmäßig mäljreub feiner großen

9Jceffen nad) allen (Seiten f)in eine bunte güüc Oon „Reuen

ßeitungen", bie freilid) nidjt immer bie juoerläffigften maren.

$)ie SBerfaffcr biefer ^Briefe tonnten naturgemäß nur 9)?äuner

ber gebilbeten ©tänbc fein, ba bic Äuuft bcS Sdjreibenä nod)
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ntc^t jcbcrmann auszuüben uermodjte; fie maren (jauptfädjlid)

(Mehrte, Staatsmänner, Beamte, Staufleute ic, je narf) ben

»cr&ältmffeit.

Sn SlugSburg gingen bie inf)altSreitf)fteu „9?euen ßeitungen"

auS ben ©djreibftuben ber gugger fjcruor, bereu .^aubelSflaggen

auf allen 9)?ecren meßten, unb bie au allen großen ^anbelSpläfcen

Ngentureu unterhielten.*) Sobalb bie neuen 9?ad)rid)ten an ben

regelmäßigen ^ofitagen eingelaufen maren, mürben fie 51t „3?i s

Hingen" aufammengefteflt, bie bann bie (Sdjreiber, fo oft wie

nötig mar fopierten. $)er ©Treiber erhielt fobann Don jebem,

bem eine foftfje 3c^un9 Su9i"9' mer ftwujer @d)reibgcbüf)r für

ben SBogen, aud) wenn biefer nid)t ganj bcfdjrieben mar, ober

eine jährliche Vergütung Don 24 bis 30 ©ulben, roie nod) auS

ben heften foldjer ölätter, bie im ®ermanifd)en SDJufcum ju

Dürnberg aufberoafjrt roerben, foroie auS ben 28 ©äuben guggerfdjer

„3eitungen" auS ben 3ar)ren- 1568 bis 1604, melcfye fid) in ber

$>ofbibliotf)ef 5U SBien befinben, erftd)tlid) ift. ©ei ben Dielen

33e$iel)itngen bcS $aufeS jutn 9luSlaube mar eS nötig, baß bie

„fteuen geitungen" in Derfdjiebeucn ©praerjen abgefaßt mürben,

unb fo erfdjieuen, neben ber bcutfdjen, 9luSgabeu in latcinifcfycr,

jianaöfifdjer, italienifdjer unb fpanifd>er ©pradje. 3n 53e$ug auf

ben Snfyalt maren bie Sugger fefjr Dorfidjtig. 2)a fie bie Äaifer,

jo mie alle bof)en Herren ber fatl)olifd)en Partei 511 ifyrcn Äunben

ääfjlten unb außerbem fortmäf)renb ®elbgejd)äfte mit ben köpften

machten, fo berührten fie bie religiöfe ^Bewegung in 3)eutfct)lanb

fo menig mie möglich, bagegeu maren fie eifrig bemüfyt, über

allcS, maS fid) in granfreid; jutrug, unb morüber bie Äaifer

ftetS ein madjfameS 9luge fjabcu mußten, fo auSfüljrlid) unb fo

fcfmcll eS nur anging, 51t berieten. Snfolgebcffcn famen Der*

(dnebene SRadjridjten über midjtige Vorgänge in granfreid) juerft

burd) bie guggerfdjen Leitungen" m<$ £eutfd)lanb, jo j. $3.

ber *Bericf)t über ben Sßro^eß gegen Seau Spatel, ber §cinrid) IV.

511 ermorben uerfucfyt fjatte. Den Schluß ber guggcrfefyen

gcitungcir bilbeten meift 9J?arftbcrid)te, 23. SBeraeidjniffe, 511

*) SSerflI. <Bt(fclS Sluffafe Ü6cr bie &ugflevjd)en 3«itunflcn im Athenäum
Francis 1852.

f
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rocldjem greife atle Sachen jur $eit in SSieu ju foufen maren.

SBon ben fonftigen ,,3cituug3fchreibcrn" in 2titö^6urfl ift mir nod)

ber 9Jat^I)crr .£>anS öfterer 51t nennen, Don bem fid) noct)

5 $änbc geschriebener 3eituugeu, Don 1583 ab an ben &tabU

fämmerer ©tephan gugger in 9^egeii^buvg gerichtet, in ber &taatö*

bibtiotfjcf §u München erhalten haben.

Xrog ber mancherlei fd)ä£enörocrten (5tgenfct)aftcn ber 9fug3^

burgiferjeu 3citu»9Sbeuid)te, jagen benfelben $o(itifcr nnb ®elef)rtc

boct) fchon batb bie Nürnberger „3eitungcu" Dor, gemiß r)auPts

fäd)lid) beSmegcn, rucil bort bem neuen geiftigen fieben £>cutfcf)s

lanbS i 1 1 roeit höherem 9J2ajjc Rechnung getragen hnirbe. 3)ie

„3eitung$fd)reiber" in Dürnberg tvaren (Staatsmänner nnb 53c=

amte ber 9^cict)öftabt r
Männer Don reifer ©Übung nnb Dieter

Erfahrung; ocrfd)icbene hatten meite Reifen gemacht, anbere fid)

micberf)olt im bipfomatifdjcn £)ienfte ausgezeichnet. 3)cr i)QV*

Dorragenbfte unter ihnen mar ber feiner 3eit hDcrjberühmte Sflectjtö^

gelehrte (£I)riftoph @ et) e n r I ,
meldjer auch 5UQ(etc£) eine befonberc

Stellung in bem großen Äulturprojeffc beS 16. SahrfHinbertS

einnimmt. Scrjeurt mürbe 1481 511 Dürnberg geboren, roibmetc

fid) neben feinen rcehtSmiffenfchafttid)en auch t)umautftifc^en Stu=

bien, mar eine gri* taug SrjnbiEuS ber $)cutfchcn in ©ofogna,

Don 1507 ab einige Satire Dieftor ber Unioerfität Wittenberg

unb bann bis §u feinem 1542 erfolgten %obe $Rcd)tSfonfu(cnt

feiner $aterftabt unb $Kat beS ÄaiferS, fomie Dcrfd)icbener Shir*

fürften unb 23ifd)öfc, in meldjer (Sigcnfdjaft er Diele Reifen, fclbft

bis nach Spanien, unternahm. 3)aS Auftreten SutherS begrüßte

er mit greuben; in einem ©riefe Dom Safjrc 1517 bat er bcn<

fclbcn, ihm eine Stelle in feiner oertrauten Jreuubfdjaft cinju*

räumen, unb in Nürnberg fndjtc er uad) allen Seiten t)in für

bie neue £er)rc 51t mirfen. 2ÜS er jebod) gemährte, mic biefc

allerruärtS bie größten Ummöljungen and) in ben fokalen $er*

hättniffen r)eruorvicf
r 50g er fich beforgt 00m $Bcrfct)r mit ben

^Reformatoren jurüd, ol)uc jeboch mit ihnen offen 51t brechen.*)

Sei feinen meitoer^meigten 9(mtSgcfd)äftcn hatte er Diel ®clcgcn=

*) fföftlin, Wartin *!ut&er. 2. Bufl. (SlOerfelb 188:». 93b. I, ©. Ol,

1 14, 686, $b. II, 6. 322.
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f)eir, fich über ade Vorgänge oon Vcbcutung alöbalb ju informieren,

unb fonnte bafjcr auch beu Slufforbcrungcn ber gürften unb

gciftlicrjcn Herren, foroie ben Vittcn feiner greunbe, i()nen W\t*

teilungen über wichtige (Srcigniffe machen, ftet« in aiiäffifyr«

lieber SBeife entsprechen, ©in $cil biefer ©riefe ift uor einiger

3cit unter bem ^itel „(Sfnriftoph @cr)curlö Vricfbud), ein VcU

trag $ur ©efdjidjte ber Deformation nnb ihrer 3^t" Don ©ooben

unb ftmiafe in ^mei feilen 1867 nnb 1872 ,yi ^otäbant Ijer-

ausgegeben roorben. Neben ©dicurl mar c« fobann fia^aru«

Spengler, ber fich bie Mitteilung üon Neuigfcitcu angelegen

fein liefe, ©pcnglcr nnirbe 1479 ju Dürnberg geboren, ftubiertc

bie Nectjtäroiffcnfchaft unb bcflcibctc fobann oon 1506 ab bt« 511

feinem "Xobe im 3al)rc 1534 bie einflußreiche ©teile be« Nat«-

fdjreiberS ober ©tjnbifn« feiner Vatcrftabt. ?ll« folcfjer nahm er

auch vielen $Rctch«tagcn teil, 5 V. au bem 51t 3Borm«, unb

berfenbetc oon bort au« fcljr ausführliche Berichte.

Sßkitcr ftub al« Verbreiter oon Nürnberger 3c i tl,n9cn

ber $Rathöheri" £>ieront)mu« Vaumgartcn, ber ^rebiger au

ber <Sebalbu«firche Veit Sietrid), ein Dr. C^ugcl, ber für

leine Verichte an ben i$ürftbijd)of Oon Samberg oon biefem

ein jährliche^ £onorar oon 20 (Bulben bc^og, unb cnblict)

eine ^erfönlicrjfcit $u nennen, oon bereu Namen leiber nur noch

bic 2(nfang«buchftaben 3- £>• befanut ftub. Siefer 3- £>• fdjeint

bie 3u fatnmen fl€Û un9 un0 Verbreitung, oon 3c itim9cn bereit«

<uin$ oollftänbtg gefchäftömafjig betrieben 51t haben, uric au« ben

jroci gotiobänben, rucletje fich unter ber Signatur 011 (I) unb

011 (II) in ber Uniocrfität«bibliothcf 511 üeip^ig finben, gcfchloffcu

toerben barf. Sie betbeu Vänbe enthalten 3c itml9Sbcrirf)te

,

luelctjc oon September 1587 bi« 511m Noocmbcr 1591 regelmäßig

unb fhftcmatifd) oon Nürnberg nach ^ipjig abgefanbt mürben.

$>ie meiften biefer 3citull9ölu,mmcvn beftehen au« mehreren

blättern, ©croöhulich erfcheineu bic Nachrichten au« Nom unb

^euebtg auf bem einen Vlattc ober Vogen, unb bic au« Mutorf

(Slntrocrpcn) nnb ftöfu nnb amueilcn auch au« J-ranffurt, $rag,

5üre«lau ic. fchltefjcn fich «uf einem anberen Vlatte ober Vogen

an; ba« ©an^c aber loirb unter einer Nummer jufammcngefajjt.
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(Sine gufammenftetlung her ^orrefponben^en ergiebt, baß roenig*

ften3 einige berfelbeu regelmäßige mbd)entlid)e 33erid)te finb, roclcrje

ftctö ungefähr um biefclbe $eit abgefanbt würben. DieS gilt Dor

allem üon ben Ract)rid)ten au£ Rom, SBenebig, $Öln unb Lintorf.

9)?an rjat c3 fjier alfo offenbar mit ben $eugen C[n& bereite

gan§ gemerbSmäßig betriebenen geitungSgefdiäfteä ju tfjun, roeld)e$

fid) Don feft engagierten Storrefponbenten mit beftimmter Regele

mäßigfeit au3 großen 3entren &e§ politifdjen Sebent ©erictjtc

fd)iden ließ, fjierauS 3e^u,l9^uummern äufammenftellte unb biefe,

burd) $opiften Deroielfältigt, au feine Abonnenten üerfdjidte .*)

^ßon SD3 Ittenberg au3 mürben naturgemäß bie meiften „Reuen

ßcitungen" Don ben Reformatoren Derfanbt, bod) mar e3 in erfter

fiinie nid)t Sutljcr, fonbern 9ft et au djttjon, melier biefe ©riefe

fd)rieb. £utf)er$ ganzes Deufen mar üiel §u fetjr erfüllt üon

bem gigantifdjen Kampfe, ben er aufgenommen, als baß er fid)

mit bem SBerjeietyncn all ber flehten Reuigfeiten be3 $ageä t)ätte

befaffen tonnen, dagegen bcl)anbelte er Diele $age$fragen unb

£age$ereigniffe in ©treitfcrjriften , ^roteften, Aufforberungen,

Darlegungen K., bie a(3 glugfcrjriften gebrurft mürben unb glcicb-

fam bie Settartifel 51t ben „Reuen ßeituugen" bilbeten. Der

fülle emfige 9)?cland)tt)0tt unterhielt eine gan^ außerorbentlicr)

große Äorrefponbcn§ unb mürbe biö an fein fiebenäenbc nid)t

mübc, bie Radjrtdjteu, mcldjc bei ifjm einliefen, &u „ßeitungS-

briefeu" äufammcuäuftetlcn unb Dicfe bann an gürften, Ijorjc

Staatsbeamte unb greunbe ju Derfdjiden. ©eine Duellen roaren

ftctS fcfjr rcict) unb immer bie befteu, unb infolgcbcffen mürben

feine S3ricfe fcl)r begehrt unb fet>r geferjä^t. SBou ben fürftliefyen

^erfoueu, meiere eutmeber gclegcntlid) ober mit ft)ftcmatifd)er

Regelmäßigfcit Don SDiclandjtljon bie Reuigfeiten gemelbct bc-

tarnen, fteljen ber Äurfürft Sodann 5 l̂ cor^) uon Saufen, ber

ßnnbgraf ^l)ilipp Don Reffen, bie .^er^üge Don SD?edlen bürg, bie

gürften Don ?lnlmlt, Stbnig (Sljriftian III. Don Däuemarf unb

*) 9lu3fül)ilicf)cö fte^e 0. Opel, „$ie Mnfänflc b. beutfdjen 3eitunö§=

pveffe" (9lrd)iD f. ©efd). b. beulten Söuc^anbelS, ib. III. tteipjig 1879)

<3. 10 u. ff.
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iper^og 9H6red)t Don Greußen in erftcr ßinic. $)er letztgenannte

#err Bat SJMaudjtfjon ganj befonberä bringenb, i()m „oft unb

DieC neue 3e^un9en 5U fc&reiben, ba er „fdjier am Gntbe ber

SBeft fifcc unb bisweilen njeniger benn nid)t$ Don neuen ßcitungen

befomme". SBon ben f)of)en ©taatSbeamten toaren e3 fyaupt*

fäd)lid) bie $an$(er, ©efretäre unb 9Jäte ber befreunbeten ipöfe,

ber fächftfdje Äan^fer ©eorg 93rucf, ber branbenburgifrf)e Äanjfer

©ebaftian £efler, ber 9tat bc3 $erjog8 Don 3üttd)-$HeDe SSKfjelm

SReiffenftein, ber Ouäftor be3 ©rafeu Don ©tolberg 9Si(()e(m

ÄnuteliuS, ber Äaujler beä gfirften Don Sftaffau gabian ÄinMct

ic. 2t. , ioe(d)e Don 2Re(aud)tf)on 5Racr)ric^ten erhielten, unb Don

ben JJreunben in erfter Sinie Soacfjim (Samerarius in Seidig,

bann ©pafatin in Ottenburg, ©eorg gabriciuS in Sttcifjen, Suftud

SouaS in §aüe, Baumgartner in Dürnberg, Sobann $e& unb

(Srato in ©re$(au, 3of)ann ©türm in ©trajjburg, $lgrico(a in

^Berlin, Oftaubcr in Königsberg ic. SKu&er 9J?efandjtf)on Derfaubten

Don Wittenberg aus bann noef) S3ugenfjagen, 9Jcajor u. a. folcfye

SReuigfeitSbriefe.

®ie ftorrefponbenten in ben übrigen ©täbten Ratten natur*

gemdS toöfjrenb ber ©lütejeit Wittenbergs nur eine ©ebeutung

jroeiten unb britten ©rabeS. SSon Dcrfcfciebenen Don ir)ncn ift

uns batyer nidjt einmal ber 9?ame aufbewahrt roorben. Wer
Don Wien auS über bie Kampfe mit ben Surfen nach Witten*

berg berichtete, toirb Don ben Wittenbergern in bereu ©riefen

niemals angegeben; in ©reSl au toaren eS befonberS ber €ber*

Pfarrer an ber 9ttagbafenenfirdje Sodann $e&, ber Sßrebiger

üftoibanuS unb ber feingebilbete 5lr§t (Erato Don Ärafttjeim,

toetche bie 9cemgfeiten melbeten, in Strasburg bie Reformatoren

SBucer, 9Warbad), $ebio, ber geteerte |mmanift unb ©rüuber beS

©traßburger ©tnnuafiumS SohanneS ©türm unb Dor allem ber

f)od)ge[d)äfcte, loelterfa^rene SBfirgermeifter Don ©trafjburg Safob

©türm, in St ö l n Derfdjiebene S^eotogen am §ofe beS (SrjbtfchofS,

trafen ^ermann Don Wieb, unb au&erbem gab eS hier noch

einen „Diehotffenben" Sftann, tDetdjer bem $aifer SRubolf IL

für ein ©ehalt Don 200 ©olbgulben fpe^iett alle franaöfiföen

unb nieberlänbifd)en 3eit"»9™ „sufdjrieb". ©ein SKame ift ein

2
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18 Seförberung ber brieflichen Leitungen.

©efyetmniS geblieben.*) Sit ipamburg befaßten fid> nüt poli*

tifdjen $orrefponbenjen ber ©uperintenbent Dr. WepinuS unb ber

(Senator Soachim üttotter, in ßübed bie ©tabtfünbici Dr. 3or).

SRubel unb (SaürhiS ©chein, in Seidig ber fjocr)gcIel;rte Soadhtm

GamerariuS ber fttere unb üerfd)iebene „?(uifenfchreiber\ bie ba3

Gitterten fcon neuen Sftad)rtd)ten bereits, wie e8 fd)eint, ganj

gewerbsmäßig betrieben.

3n granffurt am Sftain befchäfttgten fid) ^unäc^ft, folange

Wittenberg im geiftigen ßeben S)eutfd)Ianb3 nod) bcn %on angab,

nur Seute untergeorbneten 9tange§, ober Sttänner, bie fid) nur

oorübergehenb bort aufhielten, wie ber Öurgunber Hubertus

£anguetu3 unb ber polnifchc ©eiftlidje 3ot)ann oon SaSco, mit

ber 9(bfaffung oon brieflichen 3eitungen, uno a^ oann SCßirten*

berg feine SBebeutung öertoren hatte, trat ba3 .SettungSwcfen

bereits in ein neues ©tabium unb jwar oermittelft ber fogenanuteu

Delationen. $)ie alte DeidjSftabt t>at fomit in ber Sßeriobc ber

brieflichen 3c^un9en n^ bie ^°^e ftcfpielt, bie man nach bem

erften ©tiefe Don ihr hätte erwarten tonnen, bagegen würbe fie

nun ber §auptau3gang3punft für bie Delationen, auf bie wir

jeboch erft weiter unten genauer eingehen fönnen.

3. Die Perfenbung ber briefHajen Wettlingen. Das Botenroefen.

Die €rridjtung ber (Eajisfdjen poft.

SEftit ber Slbfaffung eines 3 c^un9^r^e feg roar ltuu a&cr ocr

3n>ecf, einen fern SBohnenbcn Don ben ueueften (55efdt)etjniffen ju

unterrichten, bei weitem noch ^W. erreicht; nach ^» e
f
cr hielte

e§ fid) fobann noch fchr ernfttic^ um bie öeförberung beä

(Schreibend. 3)ie hohen Herren, ber ^anfabnnb unb bie Unitier*

fitäten unterhielten 311 biefem 3i°ede mcif* eigene ©taffetten, in

ben bürgerlidjcn Greifen bebiente man fid) bagegen, wenn man

feine ©riefe nicht mit (Gelegenheit, etwa buvch einen Kaufmann,

£>anbwerf3gefetlen, *ßilger 2c, beförbem fonnte, beö Crbinari*

*) £urter, fteibinanb n. ©dfafff). 1850-64, 93b. II, ©. 308.
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Die 0rbinan«Botcn. 19

Soten, ober, roie man ifm furaroeg nannte, be$ Drbinari. &er

Drbinari mar ein 93ote, ber urfprünglidj im SMenftc einer

<§tabtbel)örbe ftanb unb l)icr in erfter Sinie bie Aufgabe batte,

bic obrigfeitlidjen ©djreiben an if)re treffe ju beförbern. $abci

fear if)m jebod) geftattet, aud) ^ßrioaten gegen ein Entgelt äf)ulidjc

^Dicnftc 511 teiften, aber mir mit fpejicllcr ©emilligung feiner

Obrigfeit. W\t ber Seu" na ^)m jebocb bie $Prtoatforrefponben$

einen berartigen Umfang an, baß bie amtliche Dor it>r faft toer*

fdjmanb, unb infolgebeffen traten bie 93ef)örben ber ©täbte baS

öoteninftitut an bie Slaufleute ab, bie e3 nun rafd) in großartiger

Söcife erweiterten, ©ie legten lange Sinien an, festen an beu

Snb* unb $notenpunften Q3otenmeifter ein, roeldje bie Dberaufftcfjt

führen mußten, ließen ftd) aubem für bie gehörige Ausführung

il)rer Aufträge öon ben 8oten $8firgfrf)aft teiften unb ermirften

fid) in unruhigen $t\ttn bei ber Dbrtgfeit fogar bie Erlaubnis,

einen Sftantel mit bem Sßappen unb ben garben iljrer ©tabt

tragen laffen ju bürfen. SDie bebeutenben Unfoften beeften bie

^Beteiligten burd) beftimmte jäfjrlidje Seiträge, ©dj)on im fünf*

jefynten 3af)vt)unbert organifterten bie Äaufleute Don ©t. ©aßen

einen SSotenritt über Sinbau, SRaüenSburg unb Ulm nad) Sftürn*

berg; nidjt öiel fpäter mürbe eine Sßerbinbung jmifc^en ©t. ©allen,

Jüric^, ©enf unb Styon inS £eben gerufen; fie l)ieß furj „baS

£t;oner Drbinari". 9Ref)rere Sa^rjefjnte fjinburef) maren audj bie

#anbel3f)äujer oon Dürnberg unb Augsburg an biefer Sinie be*

teiligt.*) Rubere regelmäßige SBerbinbungen ber bcutfdjcn §aupt*

fjanbelSpläfce mit ben Sftieberlanben, granfreidj unb Stalten roeift

Opel nad).**) $ie Seit, roeldje ein Söote für bie 3uröcflegung

feines SßegcS brauchte, ift feiten genau ju ermitteln, fie mar ja

audj nid)t bloß burdj bie Entfernung, fonbern aud) burdj Serrain*

fdjtoierigfeiten, bie Unfid)erf)eit beS SSegeS ic. bebingt; boct) fann

man berechnen, baß 3. 33. bie ©treefe Don $encbig nad) Sftürn*

berg im allgemeinen 20, bic oou Antwerpen nad) ®öln 5 Sage

beanfprudjte. $ie SerufSauffaffung biefer 33oten fpiegelt fidj in

*) Sabter, 3)ie (Straften ber Sdjtoeiä. 3üridj 1878.

**) Opel, ©. 20-22.
2*
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20 Die <Earisfd?e poft=5)eiifnr ber gefd?riebenen Rettungen.

ben Herfen roieber, bie unter bie ^Ibbtlbuug etneS fölnifcfyert

Drbinari-SBoten au3 bem Slnfange be3 fiebicrjnten SatyrfjunbertS

gcfefct würben. (£3 Reifet bort:

Durd? ZDinbt bura> Sd?nee id? anner fjelb

Bcy bag bey nad?t lauff burd? bas ^elb

Kein l?it5 bes Sommers mid? aufft|alt

Des winters fd?ero id? feine falt'

Halbem id? einem bottfd?aft bring

€mpfat?t man mid? rool ober gring

Diel nemes unb ber 3eitung oü

(Ein jeber con mir reiften n>il

U?as foü bann tlnin id? armer fned?t

Damit mid? nid?t f^alt für fd?led?t

HTus id? a!fo fein roarm unb t?eis

Smiben and? bas fo id? ttid?t roeis

Kan mid? aud? rooljl aecomobieren

Unb fagen mos man gern ttjut tjören

Das trinfgelt oft im ipirtsljaus blei

Des IPeib unb Kinb ftd? roentg freist

Wen id? ban fd?on lang t?ab gcrunnen

So ift nidjts bann bloffe Kojt gemunnen.

92ad) ber Gmicfjtung ber £arj$id)en Soften unb bcfonberS

nad) ber (hnenmiug bcS grcifycrrn Sconfjarb Don Xarjö im Safyre

1595 sunt ©eiicrol^ci^^oftmciftcr burd) Saifcr SRubolf II.

würbe ba3 Snftititt ber Drbinari l)äufig angefochten unb fdjliefc

lidj nad) mandjerlci Streitigfeiten ganj unterfügt, darauf cut-

liefe 53. bie 6tabt Dürnberg iljre 33oteu am 2. Slpril 1685.

Sie $arj3jd)cn Soften befutnren 311 biefer $e'\t bereits alle $»aupt^

oerfefyrdftrafcen 2>eutfd)lünb3.

&niut unb Unterbrücfung ber gefd?riebenen Leitungen.

3ur fclbcn $c\t, als bie 33oten anä bem SBcrfefyrSleben Oer-

brängt würben, war e3 aber aud) mit ber SJlütejeit ber fyanb*

fctyriftlidjen 3 cillll! 9cit oorbei; bod) bilbetc t)icr nid)t ber ^onfnrren^

neib bie Sricbfebcr, fonbern bie $3eforgni$, eä föune in biefen

ücrfd)Ioffcneu Briefen oiet Unwahres, Skrlaumberifdjeä unb be-
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Unterbriicfung ber gefd?rtebenen Rettungen. 21

fonbctö Diel $e&crifd)e$ Verbreitet »erben, $auptfäd)lid) inbetreff

biefeä leereren waren Diele weltliche unb geiftlidje ®ef)örben iu

Sorge. 2Wit Slrguäaugen wagten fte über allem, was gebrutft

Rnirbe, eine jebe 3e^e )ürtr ftrenflften 3enfur unterworfen,

unb ben getriebenen 3c^un9cn foUtcn fic macr)tlo$ gegenüber*

ftetjen. ©ie fcerfudjten e§ batjer äunädjfr, audj biefe in baS SÖereidj

ber 3enfur 511 jicfyen. Unter ben in ben fiebriger Sauren beä

fiebje^nten Satjrfjunbertö bei ber öfterretd)i|d)en Regierung fim*

giereubeu 3enforen ift aud) ein Dr. Sodann Sflajimilian ©aüa

genannt, ber bie Hufgabe Ijattc, bie gefcfjriebenen 3c^un9cn bn

foutroUicrert unb gegen 3un, ^ Dcr^anoe ^n^e °^ne @d)oming unb

fogar mit „2eibe0ftraffe
M

Dorjugefjen. Htlein balb wirb man

fid) wof)t überjeugt f)aben, ba& eine foldje Kontrolle trofc oder

Strenge bennod) rein unmöglich war, unb fo entfdjlofj man fid)

fur^er £anb, jebe Hbfaffung Don gefdjriebenen 3e^u"9en einfact)

ju verbieten. 3n ganj Dfterreid) ging mau in biefer SBeife am
10. TOat 1672 toor, ^itgleidt) mit bem 53cfef)le, bafj man fid) allein

ber gebriufteu 3e 'tun
fl
cn bebienen folle;*) in Öranbenburg wur*

ben bie gefdnricbenen 3citungen am 29. Sanuar 1698 üerboten
;
**)

anbere ^Regierungen erließen äfjnüdje SBorfcfyriften.

3)ie brieflichen 3c^linÖcn ücrfduuanben nun; als fidj jeboct)

im acr)täe()ntcn Sarjrrjunbertc ein neuc8 politifdjeä Seben entfaltete

unb trofcbem bie treffe in feften 93anben gehalten würbe, ba

tonnten fte, wenn aud) in etwa« anberer ©eftalt, auf« neue auf,

unb mir werben un$ barjer foäter nochmals mit il)nen 311 be*

Woftigen r)abeu.

*) Codex Austriacus, 93anb II, 6. 533.

**) ©Triften be§ «ereinS ber @tabt 93erlm. XI. ®. 68.
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e>u>eites Kapitel.

Die llorlnuffr brr rigrntlidirn Jritnngrn.

\. Die fölnifdjen l?anbel unb bie ^ntfteljuTtg ber ülefjrelationcn.

llTidMcI ron Sli^ing.

ci bem großen Öcifatl, ben foroof)t bie gefdjriebcnen 3eitungcn,

loie aud) bic gebrudten glugfd)riften allenoärtS fanben, muß

cä nmnber nehmen, baß nidjt atöbalb ein fpefutatiuer $opf

auf ben ©ebanfen tarn, bie mancherlei ©riefe unb 3krid)te 511

fammeln unb 51t bruefen unb bie fo gewonnenen £efte ju de*

ftimmten 3e^cn regelmäßig in ben ^anbel ju bringen. Allein

ber größte £eil beS fedjjcfjnten 3af)rr)unbcrt3 oerging, ofjnc baß

jemanb auf biefeS litterarifdje Untcrncl)men Oerfiel, 6i3 enblid) in

ben adliger Safjren große (Sreigniffc in ftöln eintraten, bie ganj

£)eut)d)lanb in fjoljem ®rabe intereffierten. 2Bic fd)on einmal

in ben oier^iger 3ar)ren ber (Srabifdjof unb 5lurfürft Hermann

oon Söieb, fo Ocrfudjte je(jt ber ßr^bifefiof unb ftittffirft (55cb^arb,

Xrudjfeß oon SSklbenburg, ba3 ©rjftift Stöln ju reformieren, unb

geriet baburd), obgleid) bic Sttefjrljeit ber Bürger oon Jtöln ber

proteftantiferjen Scfyre geneigt mar, in eine große SDfenge Oon

^onfliftcn, bie barin gipfelten, baß ber Sßapft ben (£rjbifcf)of in

ben 53ann tfjat unb ber alfo <55cäd)tcte nun, ba er ftcb, ber

militärifdjen (bemalt bc$ neu cnoäfyltcn GrrjbifcrjofS Crrnft oon

33arjern gegenüber nidjt behaupten fonntc, allcS oerloren gab unb

flüchtete. 2)ie große (Spannung, mit ber man bie Chttroirflung

biefeö £)rama$ in £)cutfd)lanb oerfolgte, fyatte barin ir)rcn ©runb,

baß, wenn ber (Srgbifc^of ®cbl;arb bic Reform bcö (ETjftifteS
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burdjfefctc, bie *ßroteftanten im Äurfürftenrate bic 2ftef)tf)eit

erhielten.

Uber biefe föluifdjen £>änbel ließ fidj aber nidjt fo furj unb

letzter $anb bericf)ten tute etwa über eine ©d)lad)t ober ein

SBerbrcdjcn, man mußte ausführlicher barlegen unb entmicfeln;

baju boten aber bie lanbläufigen 3e^un9^r iefe feinen Daum,

man mußte fie ertoeitern; aud) ben gortfefeungen mußte man einen

größeren Daum geben, unb ba entftanben benn ganj üon fctbft

biefe §efte, bie aud) nict)t meljr, moHte man fie in einer großen

3af)( üon ©jemplaren ausgeben, in fcf>roerfälligcr 28eife abge*

fdjricbcn roerben fonnten, fonbern gebrueft merben mußten. 3)ic

fjierbei aufgetoanbten 3)rucffofttn erfjeifdjten aber aud) einen

größeren faufmännifd)en Vertrieb, ber nur auf ber granffurter

SWeffc möglid) mar, roo alle S5ucr)c)änb(er (ober 53ncr)füt)rcr f
tt?ie

fie bamalS gießen) aUjätjrtidt) regelmäßig im grüf)jaf)r unb §erbft

jufammenfamen unb bie neuerfdn'enenen Sucher anfauften. 2)urd)

biefe ®efdjäftöoerf)ältniffe ergab fidj bann roieber für bie £efte bie

Dottoenbigfeit eineä regelmäßigen (Srfdjeineirö $u beftimmten

3eiten, unb bamit ermatte nun ganj naturgemäß ber Äeim ber

mobernen 3c^un 9» oeren ©auptmerfmal ba3 (£rfd)einen in regel*

mäßiger fjrtft ift. 3l)re3 größeren Umfang« wegen nannte man

biefe Scridjte Delationen unb, ba fie am ©djluffe cincö jeben

©emefterö jur 2fteffe erfdjienen, Sfleßrelationen, ober, bem

©cfdjmatfe ber 3e^ entfpredjenb, in tönenbem Sateinifd) Bela-
tiones Semestrales. £)ie (Sprache, in ber fie getrieben

waren, mar jebodt) bie beutfdje.

(SS ift lange unbefannt geblieben, wer bie erften SWeßrclationen

gcfd)rieben fyat. Dodj $ru£ nafjm irrtümlid) an, baß bie ©tabt

granffurt am SKain, roo bie §efte auf ben 2J?arft gebracht mürben,

aud) ber UrfprungSort berfelben fei, unb baß granffurter ©cfjrift-

fteüer aud) fdjon bic erften Delationen oerfaßt hätten *), bi3 enb*

lid) gelir, €>tieoe nadjroieS, baß in ®ötn bie SSiege be§ mobernen

3eitung§mefen§ ju fudjeu fei, baß bort am Dieberrt)cin bcr ^cr-

*) Wob. $rufc, ©efd>. b. beuten 3ournaIi§muä. fcannob. 1845.

I. Seil, ©ehe 188.
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2* Uüdjael t>on 2Itt$tng.

faffcr ber erften Delationen gefeffeu habe, unb ba& berfclbe niemanb

anbcrS als ber oon jeher befannte SWidjael Don Slifcing fei,

ber Söerfaffer beS „Leo Belgicus", eines SöucfjeS, baS feiner

3cit fo toiel gclefen mürbe unb noch tjeutc als Ouetle gefehlt

wirb. *)

(£in mannigfach toerfchlungencr fiebenSmeg führte SJcicfjaet

Don Slifcing erft in reiferen Sahren nach Äöln. ©r ftammte au§

einem alten SlbelSgcfchlechte, melcheS 511 Oberc^ing bei Stieb im

etnft 6at)erifct)en f jefct oberöfterreict)ifct)en Snnmertel baljeim mar

unb im fünfzehnten Safjrhunbert auS SBarjern nach Öfterreict)

üerpflanjt murbc. ©ein Geburtsjahr hat fich nicht ermitteln

laffen, boch ift feftgefteüt , ba§ er feine Sfrtabenjahre in SBien

oerlebte unb auch an oe* bortigeu ^>oct)fcr)utc feine ©tubien begann,

liefen mufe er fehr fleifjig obgelegen haben, benn, „noch ntdt)t in

baS SünglingSalter eingetreten" , mie er felbft angiebt, liefe er

bereite im Safjrc 1553 ein 23uch unter bem $itel „Artis ora-

toricae Tabulae etc.", ein &ompenbium ber 3Rt)ctorif in gorm

üon Tabellen, erfcheinen. darauf ging er nach Sömen, um bie

SRechtSmiffenfchaft SU ftubieren, mibmete fich bort aber auch ber

üDfathematif, Slftronomte, Geographie unb felbft ber SJcufif;

gleid) erlernte er, ba er ein bebeutenbeS (Sprachtalent befafj, neben

ben flafftfdjen ©pradjen auch bie neueren, unb enblicr) entfaltete

er auch »och eine 9r°6c litterarifdje ^^ättgfctt. $>iefe $8ielfeitig*

feit gewann il)m balb einen grofjen $rciS üon greunben; Diele

bebeutenbe Gelehrte unb fonftige berühmte Scanner traten mit

ihm in SBerfeljr; bennoch fanb fich für ihn feine heworragenbe

fiebenSfteüung, uietmehr hatte er mieberholt mit gro&cn Söiber*

ruärtigfeiteii $u fämpfen, fo bafe er fich fdjlie&lich im Dftober

1581 nach ÄTöln manbte unb nun hier noch im felbeu 3al)re im

Berlage t)on granj £ogenberg ben bereits ermähnten „Leo Bel-

gicus" herausgab. SBaljrfcheinlich glitte er baS Such bereits in

ben Sftiebcrlanben getrieben. 2)er Snhalt beSfelben ift eine

*) ftelij (Stiebe, Über bie älteften halbjährigen Bettungen ober SRejj*

relationen unb inSbefonbere über beren ©egrünber greiherrn SJlUfael toon

Stijjina,. Slbljanblungen ber f. bal)rif($en Wabemte b. SBtffcnfc^, ju 9TCünd)en.

16. Jöb. ?tbt I. Wün$en 1881,
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2Iit}tn<js crfle „Rela*io Historica
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Scfyilbcruna, bcr nieberlänbifcrjcn Unruhen in bcn Söhren üon

1559—1581. $)en feltfamen Sitel ^atte bcr ^öcrfaffcr behalt)

geroäf)lt, roeil eä ifjm gelungen mar, auf ber beigegebeneu Starte

bie jämtlidjen ©ebiete ber Dieberlanbe in ber gigur eine« ßbmen

unterbringen. $)a8 ^3uct) fonb au&erorbentlicfjen 53eifaü unb

erlebte Diele Auflagen. 3)a lag beim ber ®ebanfe natje, aud)

über bie fölnifc^en £änbel in öt)nlidr)er Seife &u berichten, unb

fo entftanb benn bie erfte Eelatio Historica, roeldje bcn &c\U

räum Don 1580 bis £erbft 1583 umfa&t unb 1583 ju ftöln

erfcrjien.

2)ie erfte SluSgabe biefer „Eelatio Historica", bcr (Stamm*

mutter all ber Dielen Delationen, meiere nun balb nadj unb imd)

herausgegeben mürben, fdjeint nicf)t mef)r ju erjftiercn, bagegen

giebt eö nodj (Sjemplare Dom jmeiten Slbbrucf, ber molü* mit ber

erften Ausgabe ganj fibereinftimmt. (£3 füf)rt bcn $itel:

Eelatio Historica // befe, fo fid) nad) bem // ?(b*

fdjtcb ber (SöHnifdjen jufamenfunft // Don megeu Diebcr*

fenbifd)er Sßacification gehalten, // (Srftlidj Dmb ben Döm.

Äüniglidjen ©tue! 91$: SSotgcntS // aber aud), Dmb ba3

£>ochmürbig (Sraftifft (Sölln, r>in bnb // miber Dcrlauffen

onb augetragen hat. Orbeiitlict) // Don anfang continuirt,

bife auf gegen* // nxrtigeä SDonat ©eptemb. // 1583. //

Stilen benen gar nü&licf) unb luftig ju lefeu, fo ben

Drfprung, progrefe, Dü // Dortgang, beä tocitaufefehenben

#anbelS, fonberlid) nach bcr DU // berlänbifdjcn empörung,

ju roiffen unb fid) ^infüran, üor- // forglid)er gefcrlid)fett

ju ptten, begern. // MDLXXXUII.
deinen Damen nannte alfo ber SBerfaffcr auf bem Site!

nicht, bod) brachte er auf bcmfclbcn eine eigenartige, forgfaltig

auSgeflfigelte Vignette an, bie er bann auch auf ade weiteren

93änbe, bic er Derfa&tc, fefttc, aud) auf biejenigen, meiere er

Don 1588 an mit feinem Damen, bcn er „(Ringer" fdjrtcb,

aeichnete.

©leid) ber erfte SBanb biefer Delationen fanb allgemeinen

öeifafl unb mürbe eifrig gefauft, fo ba6 Slifcing fdjon balb eine

weitere „§iftorifd)e SBefchreibung" nachfolgen liefe, meiere mit
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bem Sanuor 1583 begann, aber auch noch Dachträge jur ©e-

fehlte beS 3a^re§ 1582 brachte unb bis jum Slpril 1584 reichte.

$on ben übrigen Sänben mufj befonberS bie Delation Dom
grüf)jaf)r 1588 hervorgehoben »erben, tucil ber SBerfaffer in bcn*

felben einen neuen unb fct)r mistigen ©crjrttt tr)ut. SSiSher hatte

er in feinen Söänben nur bie Kölner $änbel, bie gleichzeitigen

©treitigfeiten in flachen unb einige nieberlänbifdje Angelegenheiten

bcr)anbctt
f in ber Delation oon 1588 bagcgen bctjnte er nun ben

SfreiS feiner Dachricf)ten auf gau§ (Suropa auS unb gab baburd)

feinem Suche baS (Gepräge einer allgemeinen 3e^"n9^fümm^un 9»

iüclct)eö in ber golge für bie SDeßrelationeu roefentlid) blieb. 2ttit

Ded)t macht benn auch ©tieoe barauf aufmerffam, baß bie

§li$ingfchc Relatio historica oom grühjahr 1588 als bie

erfte ruirf lic^e 3fte&relation ju betrachten ift.

üWcrfmürbigenoeife fcheint Aiging, trofc ber oorgenommenen

(Srtueiterung, bie 9lbficf)t gehabt 511 fyabzn, mit biefem öanbe oom

grühjahr 1588 bie Deifje feiner Delationen abzufließen, benn

er bezeichnete ihn auf bem Sitel als ben legten ; bie große ^Beliebtheit

beS Unternehmens tuirb aber jur gortfefcung gebrängt haben.

SöereitS im §crbft 1588 gab Slitn'ng einen „Slppenbij" l)exau$,

unb bann Veröffentlichte er bis jum §erbftc 1593 ununterbrochen

jebeS fyaibe 3ahr ei°e Delation. Huf bie granffurter Steffen

nahm er babei in ben Titeln jmar nicht SBejug, aber offenbar

roaren bie 5ttc&friftcn TOär^ unb (September für bie Verausgabe

beftimmenb, ja in ber Eelatio Historica 1593 I fagt er fogar

gerabeju: „3U meiner oorigen Delation §ab id) bem $)rucfer alle

(Gelegenheit mit einem @i*emplare jugefchieft . . . . , meil aber

bie Sftaterie bem gemelbeten £)rucfer §u lang unb bie 3e^ äu

furj, alles ju rechter 3eit 9e« granffurt auf bie $erbftmeffe ju

bringen, hat cr'S bis auf gegentoertige gafteumeffe aufge--

fd)oben."

3Son 1594 bis 1597 gab 9lifciug nur noch jährliche Delationen

heraus, unb jcbeSmal im September, diejenigen Delationen,

melchc 1596 unb 1597 $ur Dftermeffe unter feinem Damen erfchienen,

finb jum Xeil Dachbrucfe, jum Xeil oon anberen herrührenbe

gortfefcungen. Dach feinem ^obe brachte noch ffin Verleger ©ertjarb
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<55ret>cnbruc§ in ftöfn einen oon ifym unuollenbet Ijinterlaffencn

Sanb 511m $lbfd)luß, ber bi$ juni 19. gebruar 1599 reicht unb

im 2Mrj biefeS 3af)re$ erjdjien.

$)ie ©pradje ber Delationen 9lifcing8 ift monoton; bie Se*

richte leiben an einer großen ^roefenfjeit
;

nirgenbä mirb ein

SBerfurf) gemadjt, ein größeres äufammenfjängenbeS ©cfd)id)t£gemälbe

5U geben. $)ie einzelnen Mitteilungen über bie SSorfölIc unb

(Sreigniffe finb nur ganj eiiifact) nad) ber 3eitMöe aneinanber*

gereift. Srojjbem finb biefe ^Relationen in l)ol)em ©rabe toertuoll.

©Hebe betont: fie übertreffen bie nieberlänbifdjeu SBerfe jener

3eit weitaus, benn fie finb ootlftänbig unpartetifet), au8füf)rlid)er

unb bringen mitunter ganje $lftenftüdc junt roörtlidjen Slbbrucf.

Sieben SffeltS 2öerf finb fie bis jur ©egentoart bie £>auptquellc

für bie ©efcfjidjte beS trudffeffifdjcn Krieges geroefen ;
aud) für bie

folgenbe $t\t bieten fie befonberS für bie fölnifdje unb jülidjcr

®cfdjict)te eine gülle üon Beiträgen, meldte anberStoo nidt)t ju

finben finb. 2Bir oerbanfen biefelben ben Sejiefjungen, in roeldje

Slifcing 31t bem Äurfürftcn (£rnft oon Stöln trat; aus beffen

SÜanjlei ftammen ofjne Qmtifel ^id* oer wichtigen Hftenftücfe unb

Sftadjrirfjten, tüetct)c unS Süfcing überliefert f)at.

Sei bem großen 9lbfafce. ben bie Delationen fanben, follte

man nun annehmen, bag ?lifcing fitt) in 5?öln in guten Serljält*

niffen befunben fjabe; allein naef) ben uerfdjiebencn §lnbeutungcn

in feinen SBerfen, bie ©tieoe ermittelt fjat, ergiebt fid), baß er

troft ber außerorbentlidjen ©mfigfeit feiner geber in bitterer Sftot

lebte. Äurfürft ©ruft oon $öln, ein tt)of)ln>olIeuber unb ben

©elef)rten geneigter £err, bot il)m bafyer fdjon 1587 ein Mint

ober eine Sßfrünbe an
;

Slifciug richtete aber nur bie Sitte an ifm,

baf)in ju toirfen, baß er oon ®atfer Dubolf II., toie oon beffen

Sater unb ©roßuater, jum £>ofbiener ernannt werbe. £>ie §lns

t)änglid)Eeit an bie §eimat, bie auS biefer Sitte fpricfjt, äußerte

fidj audj nod) in anberer SSeife. ©ern märe er nadj Öfterreid)

5urürfgefefjrt; fdjon 1583 fünbigt er einmal feine §eimreifc nad)

SSien als nalje beoorftefjenb an, allein feine Hoffnungen erfüllten

fid) nidjt. (Snblid) leiftete er auf baS erfetjnte ©lüd Serjid)t unb

nafmt 1592 oon feinem furfürftlid)en ©önner eine Seftalluug §u
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28 Die ^ranffurter ItTefjrelationen.

8onn an, unb bort tebte er bis ju feinem Xobe im Anfang be$

3al)re8 1598.

@§ war natürtirfj, ba& baS Unternehmen ?lifcing§ balb Dact>

afmiung fanb. ©teic^ in ßötn fctbft fugten fidj ücrfc^icbcnc

53ucf)brucfer ben neuen ©cbanfen nutzbar ju macben. 3unfid)ft

gab ein früherer ©erteger Don Slifctng, ©ottfrieb Don Äempcn,

Ijiftorifcrje Überfielen unter bem $itet „Epitome" fyerauS. 2)cr

erfte 93anb erfctjten 1592 oljne Angabe be« SBerfafferS; auf bem

$itel be§ näd^ften $anbc& nannte fidt) ber Dotar Söityem Diepljau

alä ?(utor. $)ann folgten 1594 anonrune Delationen auS ber

83ud)brucferei be8 Söityelm Don ßüfccnfircrjen , baran fdjlofc fidj

1598 eine f)iftorifd)e 93efct)reibuiig Don Slbolf ©aleriuS, gebrueft

bei ^ermann Böberg in ßöln, unb enblid) erfcf)ien eine „Historie»

Relatio", roelct)e Don 1599 bis 1601 Don 3afob grieblieb unb

Don 1602 ab Don Slafpar Söro getrieben mürbe. Weiterer

Sßubtifationcn au3 ber $)rucferei be3 Sßeter Don S3rad)e( nietjt

ju gebenfen.

2. Die ^ranffurtcr lITeßrclatiotten. Kottrab £autenbad?

(3acobus ^raneus) unb (Eljeobor IHeurer.

3)ic foluiidjcn Sudjbrucfer Ratten jeboefj wenig ®tücf mit

itjreit Unternehmungen, ir)rc Delationen erretten fidj nur furje

3eit unb finb baf)er Don feiner öebeutuug für bie SSeiterent*

miefefung be$ Don 5ii&iug gepflügten Äeitneä. SMcfc fnüpfte fid)

oietmcfjr an eine granf furter Üftacfjafjmung, bic 3ur Dftermcffe

1591 unter bem $itct „Historicae Eelationis Complementum"

erfdjien unb als SBcrfaffer einen SacobuS graucuS angab, tiefer

Dame mar jebodj nur ein Sßfeubontym, l)inter bem fict) ber Sßrebigcr

Stonrab Sautenbad) in granffurt am 9#ain Derbarg. £auten=

bad) mar, mie $lifcing, ein fyorijgebilbeter 9J?ann, ber aber unter

ben ^arteifämpfen jener fyit Diel 511 leiben gehabt unb fcfytie&licr)

nur mit SDiü^e einen ruljigen £>afcn in granffurt gefuubcn fyatte.

Digitized by Google



Konrab £autenbac^ Qacobus ^rancus). 29

@r mar 1534 in Düringen geboren, f)atte bie lateinifdjen 8dmlen

Don Qftfenad) unb Dorbfjaufen befuc^t nnb bann 1553 bic $od)'

fdjule 511 ©tra&burg belogen, darauf mar er junä'ctyft in mehreren

Drten im (Slfaß unb Don 1580 ab in £eibelberg Sßrebiger

geloefen, Don bort ober 1584, tuet! er ftreng tutfjcrifdj gefinut

war, Don bem calDiniftifcfyen Sßfalagrafeu Sodann (Saftmir Derbanut

toorben, toorauf er 1585 Dom Date ber ©tobt granffurt

am 2J?ain einen Duf al3 Sßrebiger ber ©t. Katharinen firdje

erhalten l>atte. Slber audj in granffurt uodj Derfolgte ifjn ber

§a& ber ßafouüften unb griff befonberö feine Delationen an, unb

als er fd)on längft geftorben war, festnähte itjn nod) ein Partei-

gänger ber Äurpfa(§, ein getoiffer (Srid) Geringer*), in ber f)ä&s

Haften SSeife. „(£r lebte in ber golge ju granffurt Don

©djreiben nnb Sügcn", berietet er über ifm, unb »eiteren fagt

er Don itjm, nadjbem er Don ber UnjuDerlälftgfeit ber Delationen

unb ber (£f)arafterlofigfeit ber SSerfaffer berfelben im allgemeinen

gejproc^cn: „Unter biefen Sügenfc^mieben nimmt berjenige, meldjer

fid) ben erbid)teten Damen Safob granf gegeben hat, gemiß

nic^t ben legten Sßla|j ein, bei welchem man feine Don ben ©igen*

fdwfteu antrifft, bie ein ®efdiicf)t3[cf)reibcr l)aben foll. tiefer

unerjättliche ©chmiercr gab fid) mit (Stählungen Don Deuigfeiten

metjr ab, als mit feinem 9(mte, unb fonnte fid) l)ieriu fo roenig

mäjjigen, bafe er bergleichen hoffen aud) häufig in feine ^rebigten

bradjte." Snfolgebeffen l)at fid) lauge ein ungünftigeö Urteil

über Sautenbad) erhalten, in neuerer $eit ift baöfelbc jebod)

erheblich nmgeftaltet toorben. bereits SjSrufc bezweifelt, ba& ber

^artc SBormurf Döüig Derbicnt fei **), unb ©tieDe fpridjt, inbem er

jugleid) auf $UMd)ior Slbam Ijinmeift, ber in feinem 1620 erfdjic*

nenen 33ud)e Vitae Germanorum theologorum Sautcubad)

großem 2ob fpenbet, bie gan§ beftimmte 9lnfid)t aus, ba§ ber

öegrünber ber für bie (Sntroirflung beä bcutfdjen 3cituug3U)efenö

\o wichtigen franffurter fERefjrelattoneu offenbar ein biivc^auö

ehrenwerter 9ttann gewefen fei.

*) Beringer, Discursus Historico-Politicus, 1614, p. 4b fg.

**) $nife, ©cid), b. beutföen 3ournali«mu3, S. 192.
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£ie Delationen be3 Sacobuä grancuä erfdjienen oon ffafang

an in Quartformat unb erhielten bereite im streiten SatjrQangc

a(S ^Beigabe erläuternbe Tupfer unb harten, einen ©ehmuef, ber

ihnen bann roäljrenb it)rc§ ganjen langen Sebent geblieben ift.

W\t bem Safjre 1594 erhielt baä Titelblatt aud) eine Vignette,

meldjc SRetfur, einen üon glügelpferben gezogenen SSageti leitenb,

barftellt unb bie $8orte „Spes alit agricolas" auf einem (Spruch-

banbc trägt. 3)er erfte $)rucfer unb Verleger ber Delationen

mar Dicotau§ §enricu§ in Dbcrurfel, fpätcr ruirb Sßaul SSradjfclb

in granffurt als ber Verleger genannt, Dach bem Tobe Sauten*

bad)S, bev am 28. 9lpril 1595 erfolgte, mürbe baä Unternehmen

junächft nod) in bcrfelben 2Beife fortgefeljt, oljne burdj einen 1596

bei (Sljriftian (Sgcnolff (Erben in granffurt erfd)ienenen öanb

Delationen oon einem geroiffen Sacob gret) (ber aud) 1602 nod)

einmal einen oergeblidjen journaliftifcfjen SsBerfud) machte) beein*

trä'chtigt gu roerben. S3rad)felb liefe fogar, ba aud) bie alten

3arjrgänge immer mieber Verlangt mürben, 1598 oon bem faifer*

licr)cn Dotar ©ebaftian ©rennet eine ®cfamtau$gabc aller biö-

t)er crfd)ieneuen Delationen r)erftellen unb bei ©igiSmunb SatomuS

bruefen; al$ bann aber aud) Söradjfelb felbft 1599 ftarb, erlitt

ba$ (£rfd)einen ber 33änbe eine fleine Unterbrechung. 2)iefe fudjten

fid) fofort jroei 23ud)brutfer in SJcittelbeutfchlanb ju nufte %u

maerjen, ^aul ©räber in §atle an ber ©aale, ber oon $Inbrea§

§arttman, unb Sotjann 53ötct)er in 9Jcagbeburg , ber oon 3afob

gramen OPfeubontun für Safob granfe) eine ?lrt gortfefcung ber

granffurter Delationen fdjrcibcn ließ. Söeibc Unternehmungen

hatten aber feinen ©rfolg, unb barauf bereinigte fid) ber Bruder

©igiSmunb SatomuS mit einem Theobor Stteurer unb gab

mit biefem im £>erbft 1599 bie roirflidjje gortfefcung ber granf-

furter SJJcferclatioucn heraus, später faufte er aud) noch °i e

oon 33raö)felb l)interlaffenc 23ud)hanblung unb feftte nun oom

£crbft 1603 an oiele 3al)re fytnburtii auf bie Titel ber einen

§älftc ber Auflage ben altbefannten Damen bc$ SacobuS grancuS

unb auf bie anberc ben bcS Tfjeobor teurer. 3m Saufe ber

$eit gewann bann merfmürbigerroeife ber Dame SDeurcrS ein

nod) größeres Slnfeljcn, als ber beä grancuS, fo baß fdjliefjlich
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nur nod) HWeurerä Spante genannt rourbe, unb unter biefem ftub

bann bie granffurter 3fte&relationen ununterbrocrjen erfdjienen,

juleftt im Sä'gerfctjen SSerfage, bis in ben Anfang unfercS Sa&r*

fjunbertö hinein.

SBäfyrenb biefer langen Qt\t taufte natürlich auct) mandjeS

$onfurrenjunterner)men auf; fein? ocrmocrjtc aber feften gufj ju

faffen. £)a8 origineÜfte n>ar jebenfaüS baä be$ franffurter Sßoft*

fd)reiber3 Sl nbreaS ©trtegel, melier erflä'rte, ba& ber Unmut,

ben er über bie gortfefcer be3 grancuS empfunben, ifm getrieben

fjabe, ebenfalls Delationen f)erauä$ugeben. 3n ber SBorrebe ju

feinem erften SBanbe, ber 1602 erfcfu'en, fpracr) er fef)r tt)eg*

toerfenb unb oon oben berab oon Stteurer, „toelcfjer nidjt allein

fjin unb tt>ieber bie ©djreiben unb ©riefe auf ben ©äffen mit

93efen sufammengerafpelt unb gefefnrt, fonbern aud) ju folgern

feinem SSerfe Sfrumme, fjalb SBlinbc unb £af)me, bie ifun allerlei

($efcr)röä& zugetragen, gebraucht fyabe." $luf ben $itel feiner

Delationen fegte ©triegel bie Semerfung, bafc ade feine Dacr)*

richten au« bem faiferlidt)en ^ßoftamt ftammten. Sfteurer ermiberte

ben Angriff nur baburef), ba& er auf feinen Stiteln bemerfte,

feine Duellen feien nidjt allein bie faiferlidjen, fonbern aud) anbere

Orbinaripoften. Weiterer SSerteibigung rourbe er baburet) über*

tjoben, bafc ©triegelS bürftige Delationen ferjr balb eingingen,

©tieoe bermutet, bafe fie ba$ Safjr 1602 nidjt überlebten.

3. Cfarafter unb ^UDcrTäfftgFett ber mefrrelattonen. genfur.

£)te ©erjanblung be3 ©toffeS in ben Delationen be§ grancuS

unb feiner Dad)folger ift berjenigen in ben öänbcn be$ Hifciug

ganj äcjnlict). $ludj fjier roirb nur einfach eine Dactjricrjt an bie

anbere gereitjt, unb ber 93erid)t ift trodeu unb nüchtern gehalten,

dagegen erreichten bie Mitteilungen ber ju granffurt erfd)icncnen

Delationen niemals ben Sßert ber Slifcingfcrjen ; bie Quellen, aud
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32 Beeinfluffuitg unb gettfur ber Helationen.

benen bte ßautenbadt), teurer unb ©enoffen fdjöpften, Waren

eben üiet ffac^crc unb trübere. 2lm mcifien würben bie gefchrie*

benen $eitungen au«gefauft, bann bie gebrucften glugblätter,

ferner bie SRac^ric^tcn, toeldje bei ben *ßoftmeiftcrn unb ben

Slaufteuten einliefen, $ie unb ba berichtete aud) ein guter

greunb, ber $lugen$euge eine« mistigen Vorgänge« gcwefen mar.

Hbcr alle biefe 2J?itteilungeu ftoffen bocr) nur fehr bürftig $u, fo

bafj teurer einmal im erften banbe ber Delationen für 1608

in ber SBorrebc flagt, er fei faft nur auf bie Soften angewiefen,

unb bie Dachrichten Don biefcn liefen „ oftmals feltfam wiber

einanbcr". 9J?it ber 3uüer^fPö^c^ oer Dad)richteu ber Dc=

lationen fal) e« benn auch oft recht fcf)(imm au«; oiele«, wa«

gebracht würbe, war falfd) ober boct) nur jum^eil richtig; nicht

fetten flagtcn bie SBerfaffer felbft, bag fie nicht imftanbe feien,

bic 28af)rf)eit ber ihnen jugegangenen 3e ^tun9en 8U prüfen. $)ie

meiften Unrichtigfeiten enthielten bie Dachrichten über ben Surfen*

flieg. 93i«weilcn würben auch b*c falfc^ert ^Mitteilungen eine«

banbe« im folgenben berichtigt, ja e« liegt fogar au« bem 3a()re

1608, wie ©tieüe ermittelt hat, ber gatt oor, bag auf amtliches,

burch bie 93efd)Werbe be« betroffenen oeranlafete« (Sinfchreiteu

ber SSiberruf einer Nachricht erfolgte; in ben meiften fallen tiefe

man jeboch bie Unrichtigfeiten auf ftd) beruhen. Slber auch noch

weitere Umftönbe wirften barauf hin, bag e« mit ben Mitteilungen

ber Delationen fchlimm beftettt war. €>d)on früh begannen bie

Regierungen bie Delationen baju 5U bennfcen, bic öffentliche

Meinung ju beeinfluffen unb gleichzeitig eine ftrenge 3cn fur oc*

ihnen ausüben. 9lu« bem 3af)re 1610 ift ein (Gutachten für

Äönig Sftatthia« erhatten, in welchem e« Reifet : „bei biefem

werf aber ift generatiter ju obferoieren, bafj man allenthalben

fpargier, auch in caffeta [gazzetta] mit gueter manier ein-

bringe, wie 3. fogl. 2ttt. getrungen worben, ftch mit einer gro&en

menig bolf« gefafet ju machen. £iefe« gefeftrei unb aufegeben

würbe ben conuentum [ben Sßrager gürftentag] befürbern". Unb

hierju bemerfte ber Berater be« $öuig«, ber bamalige bifchof,

fpätere Äarbinal fthleff: ,,$icfe« weg« unb ba« aoifo ift, [tiefer

weg, wa« ba« aütfo ift?] ift guet, wa« [wann«?] mit bejteritet
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gefdnefjt".*) Über bie 3e»fur ffafl1 Won Safob grcij in bcr

Storrebc 511 fetner Delation oon 1602: SBteUctdjt, fdjreibt er,

toirb man mir üortoerfen, bog tdj manches nidjt mitteile, ma§

ftdj ereignet t)at, unb ^mar nidjt nur im ftu&Ianbe, fonbern aud)

im Deidje <#cfd)chene3. „$)a jott ber fiefer miffen, baß id) nidjt

alles (ungeachtet man n>of)l weife, [ba& c$] in ber 9Bat)rl)cit a([o

vorgegangen) of)ite gro&c ©efafjr ^reiben lä&t, infonbertycit roaS

in $>eutfdjlanb 5toifcf)en gürfien unb Herren unb (Stäuben bc§

DeidjS in (Streit unb £aberfadjen vorläuft, {internalen c3 ben

©fribenten ferner faflen mürbe, auf eineS flagenbcn £eilcö

Söiberfprecfien ©old)c3 geuugfam 311 betoeifen". (Sin anbercä

3eugni3 Don ber (Strenge ber 3en
f
ur finoet fid)» wie ©ticoe

©eite 52 angiebt, in einem Sßermerf auf ber Dürffeite beS Titels

einer gramenfefien Delation, meiere bie Unh)erfität3bibliotl)cf in

SR finden beft&t. (£$ beißt in biefem: „3enfur eine$ (S. Datf)$

bcr alten <Stabt SJcagbeburgf. Söeil biefe Sloife Dom $lpril bi&

auf ben 9ftonat <Septembri8 biefeS fortgefjenben 1603. 3al)ve3

exclufroe nichts SBerbrie&lidjea nodj SöiberhiärtigeS in fiel) erhalten,

fo fein fie jum Slbbrurf oerftattet unb augelaffen tuorben. —
fieferei bafclbftcn".

$)ie ©ericfite ber Delationen finb bafjer oft lücfenfyaft; gar

manches roirb au3 53eforgni3, in Sßerroirfelungen 311 geraten, frei*

miffig ober infolge bcr 3en
f
ur verfefnoiegen, jubem finb üiefc

Stfittcilungen falfcf); immerhin enthalten bie Delationen nod) eine

glitte Don Dad)rid)ten unb fulturfjiftorifdjen Dothen bcr Oer*

fd)iebenften Slrt unb würben bnljer aud) fofort bie Duelle ber

meiften gleichzeitigen ©efd^idjtöfdjretber. <So ift jum Skifpicl bc$

Osiander Schadaeus Continuatio Sleidani für bie betreffenben

Safjre nur ein Verfügter Slbbrud bcr fünfjährigen Delationen

be3 grancuS unb SBrenner, unb au3 -©djabäuS 50g bann mieber

51t)ct»ent)üIIer feine meiften Angaben über bie 9Serf)ä(tniffe in ben

nidjtöfterreic^ifdjsbeutfdjen Sanben. SffeltS unter bem Damen

3anfoniu3 Veröffentlichter Mercurius Gallo-Belgicus unb $lr*

*) Jammer s^uröftoß, fieben be3 ßarbinalS ftf)lefl. SBien 184G-50,

»anb 2, aScilagc 203.

3
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2l\rt bfr Hffdtioncrt.

t^uftue
7

gleichnamiges SSer! berufen t»orjug§roeife auf ben 9Wa*
tionen be£ ^li^tng unb grancuS. Sro^aüebem ftnb bie Delationen

noc^ immer ntdjt ooQftönbig ausgenutzt, unb mir öfüccten bafjer

auch ber $Cnfid)t (5tieoe3 bei, bajj e£ ftch n?ol)I oer(ol)nen bürfte,

bie langen Deinen ber biefen Sanbe noch einmal einget)enb ju

untersuchen, e£ bürftc babei, befonberä in Mturgefchichtlicher

§infidn\ noch Ausbeute gemacht merben.

•c
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€rftes Kapitel.

Pie (fnttDidÜHiig btr grbrutktrn mridjtfit ;nr Jfitmtg

im mtimm Sinne.

J. Die ^ülle ber (Ereigniffe brängt 3ur aüroödjentlid^en Verausgabe von

ZTadjrid?ten. Die krümmer ber erhalten gebliebenen Leitungen bes {?. 3al?r«

Ijunberts. 2lu§ere $oxm ber erßen Leitungen. 3fyre 33eridjterftotter. <Se«

fäfjrlidjfeit bes Seridjterftattens. Die Drangfale Philipp fJainJiofers. Die

Derfenbung ber Xorrefponbcn3en.

ie Delationen maren aber bei bem roadjfcnben potttifd>en

fieben fefjr balb nidjt mefjr imftanbe, alle btejenigen, bie

ber (Sutroidlung ber QSerfjättniffe lebhafter folgten, öoü*

ftäubig 51t beliebigen. SBefonberS als unter Äaifer

9tuboIpf) II. bie Gegenreformation begann, eine grofee Unjufriebcn*

tyeit unter ben Sßroteftanten um fid) griff, in Dielen ©täbten, roie

in SJonauroörttj, Slölu, (Strasburg, Unruhen ausbrachen unb

fdjliefjlid) bie coangelifdjen ©täube fid| ju @djroäbifaV§att 511

einer „Union" unb bie fatfyolifcfjen 9^etct)§ftänbe fid) §u SBürj=

bürg 51t einer „2iga" äufammenfdjfoffen, trat ba§ Sebürfniä,

öfter, in rafdjeren Sßulfen über ben ©taub ber Skvfjä'ftniffe unter*

richtet 51t werben, immer mefjr l)eroor, unb e§ ergab fid) fo

5iemtid) oon felbft, ba& intelligente Scanner cS unternahmen,

aUroödjentlid) 23erid)tc über bie neueften (Sreigniffe äufammen*

aufteilen unb fy^auSjugeben. 3um toaren biefe Heraus-

geber Söudjbruder, jum Seit Sßoftmeiftcr , ba in ben Sßoft*

\tubeii naturgemäß bie neueften 9*ad)ridjten am elften befanut

mürben.
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(Trümmer ber ertfaltengebltebenen Rettungen. 37

$er Ubergang oon ber nur aller l)al&cn 3ahrc erfdjeinenben

Delation &ur eigentlichen 3eitun9 tut ntobernen ©inne fc&eint

aber, fo wichtig er auch für baS ganje geiftige Seben mar, faum

in weiteren Greifen beachtet worben ju (ein. Sßahrfdjeiulid) fanb

man bicfeit ©djritt fo felbftüerftänblid), baß man ifjn ohne roeilere

23emerfung hinnahm, ©o fyat eS benn aud) niemanb ber 9ftül)e

für wert gehalten, ben tarnen beSjenigen anfsujeiebnen, ber bie

erfte regelmäßig erfdjeinenbe 3eünng herQnSgab, unb fein einiges

Slatt jener erften Kummer, mit ber bie gigantifdjc Snftitution

anfjub, ohne bie wir und unfer tjeutigeS Kulturleben gar nicht

benfen fönnen, ift aufbewahrt worben. 5luch oon ben weiteren

3eitungen, bie nun tu allen größeren ©täbten emporjufprießen

begannen, hat fid) erftaiuittc^ wenig erhalten; öon manchen weiß

man nur burd) aufällige Hufseichnungen, baß fie beftanben haben,

bon einer anberen 3c^unÖ Öteot Bloß eine einzelne Kummer, bie

einem Slftenbünbel beigeheftet mürbe, weil man bem Herausgeber

an ben Kragen wollte, 3cu
fl
n^ 1)011 i&rcr ©jiftenj, unb oon nodj

einer anberen hat fid) nur ein Xeil beS SDcanuffriptS erhalten,

baS irgenb jemanb in ber Srurferei an fid) nahm unb fchließlid)

in einem bunfeln Söinfel liegen liefe. Sahrhunbcrtelang hat eS

bann bort gefchlummert, bis eS jefct enblich eine glüdlidje £anb
fjerüorjog.

©o ift aUe3, Was (ich aus bem 17. Sahrljunbert an 3eitungen

3u uns hinübergerettet hot »
fläglicheS STrümmcrwerf, auS bem

nur einige wenige uoUftänbige Sahrgäuge h^voorragen. 93erftreut

haben fid) biefe fpä'rlidjen Überbleibfel befonberS in bie 23tbliotf)efen

oon SWündjen, ©tuttgart, granffurt a. Stf., Harburg, §eibelüerg,

£eip$tg, Berlin, SBien unb ©todholm. 3n ber föniglidjen

S3ib(iothef ju ©totff)irtm fyabcn fich fogar öerhältniSmäßig oiel

beutle 3^itungSblätter erhalten, ©et bem lebhaften Sntcreffe,

baS man naturgemäß in ©djmebcn an bem großen Kriege in

$)eutfd)lanb nahm, war eS fclbftuerftänblich, baß man alle ölättcr,

bie wichtige Nachrichten enthielten, nach ©todholm hinüber«

fdjidte, wo fie, mährenb bie KriegSfadel in £)eutfchlaub be*

ftänbig aufräumte, unöerfefjrt ben fpäteren Safjrhunberteu er*

halten blieben.
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38 äußere ^orm ber erflen Leitungen.

£ie äufjerc gorm biefer erfteu gelungen erinnert nodj

mannigfach an baS Surf). $5a3 gormat gef)t nid)t ü6cr ba$

Ouart f)tnau§; ber $ite( nimmt meift bie gan^e erfte «Seite ein

unb ift bann lang nnb umftänbüdj. Sftcift ift er auet) nott) mit

einem breiten ßierranbe eingefaßt unb einem (Smbfem, etwa einem

auf einer (Srbfugel bafjinfttegenben 2ftcrfur ober einer Keinen

^oetifc^en 2lnfprad)e an ben ßefer, gefdjmücft. $ocf) begegnet man
baneben aud) bereits 3c^un9en m^ 9°»8 einfachem $opf, ber bem
unferer tjeutigen SBlätter fdjon fefjr naf)e fommt.

d)arafteriftifdje$ ©eifpiet fei ber folgenbe $itel einer

granffurter 3^tun9 miebergegeben

:

tDodjentltcfje (Droinari Rettung:

Das ift /

2lller benef wüv bigen /

namfjafften vnnb fürnefymen <£>e*

fdjiajten / fo in ber weiten Welt fld? 3utragen

rmb fürgerjen möchten: einfältige / onpartrjcyifcr/e rmb

furtje befdjreibung rmb r>ertauff / aufj cuelen glaubmürbi«

gen Senbbrieffen / rmb anberftroo burdf ben (Erucf

eröffneten Leitungen bem begierigen

£efer 3U gutem mitge«

tfteilt.

Ztlles naij bem Otiten £alenöer

gerietet,

^ettungs poft an ben £efer.

2>urd> b' 28elt lauff td> / oitb tfjun etynnemmen

«Bettungen tut / barbeti iefi. b'fcnnen /

28tc i* Tic nem / fo gib t<$8 au& /

XrifftS nidjt / bir brutnb bar ob nidjt groufe:

SBJod mdjt gfdjcfocn ift / bas gfcbcfjcn tan /

Stiles tua&r net ein flugen ÜRami.

$ür

bas 3a^r 00,1 &cr fren)benreid?en (Seburt

bes fjeylaubs J63t.

&er 9kme be3 §erau3geber3 unb ber (£rfdjeinung3ort finb

nur feiten angegeben, tneil man fidj uor Angriffen in biefen

recf)ttofen Reiten, in benen bie Herren oft fo fcfyneH roedjfclten,

mög(icf)ft fiebern wollte.
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Zn^alt ber erften Rettungen. 39

$>er Sntyalt ber 3^»"9en beftanb aus Äorrefponbenaen,

bie luillfürlidj aneinanbergereiljt mürben.

2)a bic 3citu«9cn regelmäßig an einem beftimmten 28od)cn=

tage jnr SluSgabe getaugten, fo ergab eö ftd) gleich üon Dorn*

t)erein oon felbft, baß aud) bic $orrefponbcnjen üon be*

ftimmien ^Serfoneu in einer gemiffen SRegelmäßtgfeit geliefert toer-

ben mußten. ?lüe größeren ßcitungen ücrfidjcrten fid) mithin

alSbalb in ben Srcmipunftcn beS bamaligen Politiken Sebent

Suüerläffiger 93erid)terftatter, bereit $f)ätigfeit man benn aud)

genau in ben betreffenben dummem oerfolgen fantt. $)ie tarnen

biefer äflänner, bie im gcfellfdmftlidjen Sebcu genriß oft fcl)r l;odt)

ftanben, blieben meift üerborgen. Um fid) oor Angriffen unb

Söeeittfluffungen ftu fd)üfcen, gelten fie tf>re Mitarbeit an 3cis

tungen geheim. Sftur t>tc unb ba bei Äonfliften tauct)t ber Üftame

eineS folgen $orrefponbenren auf.

(Siner ber bebeutenbften unb roof)l aud) geadjtetften 93ertct)t=

erftatter jener $Q\t *°ax ocr f)öd)gebilbete 9lug$burger Slunft*

fjänbler <ßf)ilipp .£ainl)ofer, geftorben 1647. (Sr betrieb ein

regelrechtes $orrefponbettsgefd)äft mit üerfctyebeitcn ©efretären

unb fonftigen ®el)ülfen unb üerforgte nid)t nur 3e^un9en r fon *

bern aud» eine jitmlicrje 9Ingaf)l üon gürfteu unb fonftigen be*

Oorjugten «Sterblichen teils mödjenrlidj) , teils in anbem regcl*

mäßigen ober unregelmäßigen 3ei*raumei1 m^ 92euigfeiten polU

tijcrjen unb anbereu SnfjaltS. 3>abei muß er immer mit Dieter

ftlugrjeit »erfahren fein, beim fonft f)ätte er in beu ferjuricrigett

3eitcn nidjt gugleidj bei fatljolifdjcn unb proteftanriferjen gürften,

jugletd) bei bem §erjog unb Sturfürften oon Samern unb bem

Könige griebrid) oon SBöfjmen, jugleid) bei bem Siaifer unb

mehreren (Srjfjeräögen unb bem Könige oon granfreid), bcn§er=

jögen oon SBraunfdnoeig, Bommern unb anberen Ijofyen Herren

persona grata fein fönnen. Srofcbem geriet aud) er einmal im

grürjjatyr 1632 wegen einer naef) Dürnberg geridjteten $orrefpon*

benj, in ber er tu nietjt ganj glüdlidjer SScife baS (Sinrüdcn ber

batyrifetjen Gruppen in Augsburg melbete, unb bie üon bett SBatjern

aufgefangen mürbe, in arge öebrängttiö. 3n feinem Diarium

ber fd)tt>ebifdjen fttit, baS fid) in 5(bfd)rift, aber leiber nidjt gan§
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2?eridjterftatter. Pfy. fiaintjcfer.

oollftäubig , im ?lug£burgcr ®tabtard)iu bcfinbet, fdjilbert er bcu

ftonfüft ausfüfjrlid). (£r ift ein jprcdjcnbeö 3eu9n^ ^on ber

großen (£mpfinblid)fcit ber bamaligen Jpccrfüfjrcr gegenüber nicfyt

gang angemeffen erfdjeinenben ftorrefponbettyen unb bilbet jugleicf)

ein intereffauteä SBeifpicl, rote bic Solbateftfa gegen ben mifetic-

bigen ßeitungefrfjreiber oor^ugcljen beliebte.

£ainl)ofcr r)atte in bem bctrcffcnbcu 33ricfe u. a. getrie-

ben: „3)ie 9cad)t §uoor finb feetjö Slornctä SRcutcr, äiemlicfy

fduuad), in bie (Stabt fommen, unb bic Acuter fjaben roie Od*
berger uff ber ©äffen noctiren muffen". 3n biefer Mitteilung

fjatte ben banrijdjeu Dberften £>an3 Stubolf oon 53rcbom junädjft

oerbroffen, bafe bie Reiterei als „jicmlid) fdjmad)" bejeicr)net

roorben war, weil ber geinb l)icrauS möglid)erwcife nü^ticr)c

Snformation fd)öpfen fönue, bann aber ganj bcfonberS ber $(u3=

brud „bie Olbcrgcr", b. i. <Sd)la fmiifcen. 2)urdj biefe gering*

fertige Titulatur fei bie bat)rifcf)e, ja bie gan^e faiferlidje 3(rmcc

in iljrer (£t)re fdjmer gefränft. §ainf)ofer entfdnilbigtc ftd), bie

Mitteilung r)abe fein (Bcfretcir gejdjricben, er fyabe fie gar nicfjt

einmal überlefen, roiber ben £>crrn Dberften fei ja and) gar

nicrjtS gcfdjrieben * roorben. „Unb ba$ Söörtlcin ,Oclberger
tM

,

fdjlofe er, „wirb bei un$ atlfjie aud) nief)t übel gebeutet. 3a,

ftaifer, Könige unb bie mädjtigftcn 'tßotcntaten roürben fief) für

glüdfclig eradjten, rocun fie roie bie lieben Slpoftcl mit (Sfjrifto,

bem .S^errn, aud) am Oelberg gcljcn unb bei feinen unfdmlbigen,

allen (Sfjriftcngläubigeu 3U 9?u£ bittein Reiben unb Sterben ifun

uffwarten fünnten." 3)cr Dberft liefe fid) bamit aber uicrjt bc*

rut)igcn; er ucrlangte, bafe §aint)üfcr „pro poena et mulctau

5Weitaufcnb $Rcid)3tt)alcr (= 1000 Stafetten) bejaljle, unb Wenn

er ba$ nidjt wolle, fo werbe er il)n juni ©cncral £illt) tran$=

porticren laffen. Gr erflärte ,£aiuf)ofer für arretiert unb liefe beffen

ftanfttd ft'unftfammer, $3ibliot()cf unb fämttid)e Stiften unb Soften

ocrficgcln. 3 l, 9^ c^) * Cl3tc ev ty ,n c ' ncn thütnti mit Weitem unb ein*

uub3Wan5ig ^ferben inS £>au3. 2>ie gange Einquartierung mufete

reidjlid) ücrpflcgt werben. 3U oen Magerten bradjtc ber dornet

aud) nod) ftameraben mit, bic bcfoubcrS bem SBcinc feljr fleifeig

äufpradjen. SDaS $erljalteu bcö Dberften nafnn mefjr unb mefjr
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öebrängnis ^ainljofers.

ben (Sfjarafter etneS (Srpreffu ngSuerfudjeS an. 9lber unter bcn

obroaltenben Umftä'nben üermod)te £aint)ofer feine anbere ättadjt

anzurufen; er berlegte fict) bat)er aufö ipanbeln unb lieg babei

burcrjblicfen
,
baß er otele r)ot)e ©önner t)abe, fid) fogar freunb*

fctjaftlidjer ©ejicljungen jum Äaifer unb ju Dielen Äurfürften

rühmen tonne. ©ct)Iie&(id) rief er: „3)er Strone granfreict) t)abe

icr) mit faiferliä)er ütfajeftät, aller gfirften unb meiner löblichen

Dbrigfeit Söiffcn, nun fdjon in bie breijjig 3at)re unb mein

avunculus $err §ierontjmu3 ^örmann oon unb ju ®uetenberi],

üor mir gar uierjig 3<u)te treulich gebienet; unb wenn 3t)re

föntgtidtjc äRajeftät in gratfreier) miffen füllten, bafe Syrern

Agenten addier foldjer afironto befdjiet)et , fo mürben fie ben=

fel6en nit ungerocften taffen unb burct) 3f>ren Ambassadeur

Monsieur de St. Etienne, fo nod) bei 3f)rer furfürftlid)en

&urct)laucf)t in Sttündjen ift, unb oon bem icr) erft bor uier

5:ägen u8 üfifinctjen <Scr)reiben empfangen, bei 3t)rer furfürfrlidjen

2) urcr)lauct)t unb ©eneral $iHt) (Sjcettenj als meinem gnäbigften

unb gnäbigen £erren ben um fo lieberlictjer Urfact) mitten ge*

legten Slrreft ofjne 3rocife* m^ SBermeiS relarjeren madjcn!"

3) iefe füt)ne 9tebe mirfte, unb ba and) ©uftao Slbolf mit jebem

Sage 2(ug3burg nfit)er fam, fo jeigte fid) ber §err Dberft §an$

föubolf uon Söreboro fd&tiefetidö bereit, jtoei golbene Letten, jebe

öon fmnbert $)ufaten (Solbroert, p nehmen. Unb ba audj) noct)

bem dornet, fomie ben übrigen Offizieren, nebft Leitern, %\z*

nern unb Sungen entfpred)enbe (SJefdjenfe , feibene ©djä'rpen mit

füberncn ©pifcen, gülbene Sftinge, filbernc Söffet, £anbfd)ur)e,

(Stiefel, ©poren, £fite, gebern, 93atfambüd)fen ,
$afcr)entücr)er

unb fo roeiter, gerauft unb r)ergerid)tet mürben, fo evflärte ber

Dberft bie ©actje für beigelegt unb jeigte fict), als it)m §aint)ofer

bie Letten überbrachte, fo guter Saune, baß er ir)m emige

greunbfctjaft fct)rour. 5)aä mar für ben armen Sttanu aber

boct) nur .ein fct)ted}ter Xroft, ba ir)u bie ganje Slffatre ü6er

1100 föridjSttjaler (über 5200 äflarf) gefoftet t)atte. $ocr)

entfdjäbigte it)n ber Sttagiftrat fdjon menige 2Boct)en fpöter,

inbem er it)m für 6500 9ftetcr)3tt)aler einen prächtigen ©djrcib*

tifct) abfauftc, um bamit bem Könige ©uftau $lbolf, als bicfer
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\2 Derfenbung ber Korrefponbcn3en.

am 24. $lpril 1632 in Augsburg eingebogen war, ein ®efdjenf

511 matfjcn.*)

2)ie ^miptorte, Oon benen auä S^orrefponbcnjen an bie

Rehlingen oerfanbt würben, Waren 9?om, Sßenebig, Sßien, 9Iug$~

bürg, ©tra&Ourg, granffurt a. SR., Dürnberg, $rag, Seidig,

Jpnmburg, ftdttt, Antwerpen nnb s$ariö. ©ie liefen auch nid)t

gan§ punftlid) ein; nur in ben fcf)limmften 3citen ocö bvcifticj*

jäljrigen Shiegeä, in ben breifeiger Sagten, ftoefte ber ^öcvfc()r

bisweilen. 3m SRai 1634 fal) fid) bie ^ßoftbet)örbe &u granf*

furt a. 9tt. üeranla&t, in einem ©rfrablatte ber „Drbentlidjen

SBodjentlidjen $ätom%", ba3 bie Überfdjrift „34 (Sjtraorbiuart

1634" trägt, begannt ju machen:

„Xie Drbtnart Soften Oon granffurt nadj (Söttn Dom

22. Onb. 29. SD?aij ober erften ünb 8. Sunij fet)itbt ober*

mafjlen oon ben £igiftifd)en Onb ©panifd)en ju Sfnbernad)

offen SSeftcrwalb offgefangen, bie erfte ganfc IjinberOaftcn,

bie Schere aber oon bem Sßoftocrwaltcr Sofyann (So&fclbtcn

(bod) eröffnet) biftribuirt, bod) oiel 53rief fyinbcrtyalteii

Würben, werben alfo bie $errn Sntercffenten biefeS in adjt

51t nehmen wiffen."

3n ber Stfr. 58 bcrfclbcn ßeitung fjeifet cö bann ferner:

„2)ic Soften aufj Stalten, ©djwcifc onb granefen fetjnbt

$>ato nid)t anfommen."

Hub am ©djhiffe ber 9h\ 71 mufs üermefbet werben:

„23egen aller fjin : 011b wibcrau,vc()cnbeu $rieg$ Armeen

fetjnbt alle Soften au& Zeutfc§Iailb gefperrt, berwegen

meljrcrS in§ fünfftig 511 f)offeu.
M

Slbcr beveitö in ber erften Stumme? be$ Safjrgangcö 1635

fann bie erfreuliche Mitteilung gemadjt werben:

„fünften ift ben Drbinari 9teicfjS Soften oon allen

friegeubeu feilen in Seufdjlanbt nunmehr ber *ßa& onb

Steßaff placitirt morben, bamit bie onentberlidje Sommer«

*) 9tbolf 95uff, SJcbräitfliiiffc etneö Äotreiponbenjcjefdjnftätntjaberä üor

265 Saljven. Seil. b. WUgem. 3eitung 18Ü7, 9fr. 25").



3nliült ber Leitungen. *3

cicn 6cfürbert Dub erhalten roerben mögen, öott gebe

©nabe Dnb (Segen."*)

92id)t nur bie 3nf)aber bcr ^Soften, alfo befonberä bic ©rufen

Don Sarjä, fonbern aud) bic jeitrociligen 3Wad)tl)aber felbft, Dorab

28attcuftcin unb ©uftao Wbolf, waren jeberjeit bemüht, bie $oft*

Derbiubungen aud) mitten im ©etümmcl be$ SfriegcS aufrecht 511

erhalten, n>eil fic beren SBicfytigfcit ^u fdjäften wußten. $)ic

©djroeben führten fogar einen eigenen gclb*^oftmcifter, Slnbrcaä

SBac^et, mit firf), ber fid) 1632 für längere 3C^ nl ßcW9
feftfefcte unb bem furfürftlid)en Sßoftmeifter (Sieber großen

©Reiben tf>at.

2)ie (Sdjnefligfeit btefer Soften mar fdjon jtemlid) erfyeblid).

SBon granffurt a. ÜK. ging 5. 23. bie reitenbe Sßoft jmeimal in

ber SSodje nad) Hamburg unb erreichte i()r nadjbem fie

20 Sßoftfteflcn paffiert f)atte, nad) öVz Sagen. Sßon granffurt

bis Seipjig brauchte bie ^Reitpoft 2V2 Sage, Don granffurt über

©peier nad) (Strafeburg 2 Sage, Don granffurt über 2tte£ nad)

<ßari3 6 Sage.**)

©0 gelangten beim aud) bie Äorrefpoubcn^artifel fd)on Der*

f)ältni3mä6tg balb in bie SKebaftionSftubcn unb infolgebeffen bie

ÜRad)rid)ten auc§ jiemlidj fcrjnctt in bie Greife ber 3e ituu flS(efer.

SSäfjrenb man im 16. 3af)rf)itnbcrt bisweilen Monate lang über

ein widriges Ereignis im Uuttarcu blieb, erfufjr man §. S. in

granffurt fdjon nad) 3, 4 Sagen auDerläffig, tuad fid) in Seip§ig

unb (Strafeburg angetragen.

2. 3n^alt &cr a)eitungen unb tfjrc Haltung. Berichte über bic bcbeutenbftett

(Ereigniffe (^erjiörung ITTagbeburgs, <£rmorbung lUaüenfieins) unb über bie

guftänbe im Heidje. Durdjfdjimmeru ber parteianfcfyauung. Die $enfur.

£)ie 5Irt unb Sßcife ber Seridjtcrftattung bewegte fid) leiber

wäfyrenb beä ganzen fieb^e^nteu 3at)rf)unbertö nur im troefenftcu

Sone, benn bie Gattung, bie in ben ftorrefponbenjen beobachtet

*) $>iefe ßeitungSnummern ftnben fid) in bem 3c itunfl^fömmelbanbe

&. 478 ber 3üricf)er a9ürgerbi6tiotljef.

**) £ptl, ©. 93.
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mürbe, war burdjauS ffäglidj. $)er öeridjterftatter befchränfte

fich nur auf bie 9)?elbung ber einfachen Xi)atfaä)en. „SBärjrenb

be§ ganzen ftebjctjiitcu 3ahrr)unbert$ erblidte bie beutfdje 3^t"»9^ s

preffe", fagt Opel, ©. 264, „ihre Aufgabe einzig nur in ber 93er*

breitung Don ^atfac^en uub 9^acf>rict)ten, unb nicht auch jugleict)

in ber Beurteilung uub 2öertfd)ä&ung berfelben. $)aju ermangelten

ihre Herausgeber nicht allein be£ 2ttutcS, fonbern auch ber (Sinfidjt

unb ber refotuten, ihrer felbft gewiffen gaffungSgabe, wie ftc nur

ber rege 9J?einung§auötaufch über ©taatö* unb ©emeinbeangelegeu«

Reiten $u jeitigen nermag. Unb gerabe ba$ politifdje unb ba$

©emeinbelcben waren burcrj bie fccrfchiebenarrigften golgeu btefer

langen kämpfe fowohl in ben fatt)ofifc^en wie in ben proteftantijdjen

beutferjen Staaten in ben $obe£fdj(af oerfenft worben

©o I)at benn aud) nidjt einmal bie große Aufregung, welcf)e fich

be$ politifcheu ^£eil3 ber Nation bei bem gewaftfamen Umfictj*

greifen SubwigS XIV. im testen drittel be$ 17. SarjrhunbertS

bemächtigte, einen irgenbroie bebeutenben (£inft»6 auf bie 3citung3*

Iitteratur ausgeübt. 53ci ber Verworrenheit ber beutfdjen ©taatS*

Uerrjättniffe glaubte auch ber talentvolle unb einfichtige Patriot

feinem Sftahn* unb $8arnung3rufe größeren 9?act)brucf burcr) eine

anoutjme glugfcrjrift 511 fietjeru, atö wenn er fid) in einer 3eitung,

beren Uvjpvung leidjt erforfdjt werben founte, uernehmen ließ.

Unb ba überbicS faum jemals ein unwürbigerer politifcr)er unb

fonfeffioucller £)rutf auf ben 3)eutfd)cn gelaftet r)at r
als in ber

lejjteu .§älfte be£ 17. unb im erfteti drittel bcS 18. Sa^r^unbertö,

fo entbehrten natürlich auch bie 3c^unöen J
cnc^ fiebenSelcmentS,

Weldas ihnen allein griffe uub ^InjietjuiiQöfraft gemährt."

2)od) ber 3nl)alt erfuhr aud) noch eine weitere 33efcr)ränfung

baburrf), ba& c£ ben Herausgebern ber 3e ilun 9 geftattet war,

ober nicht geraten erfduen, über bie Grcigniffe am ©rfcheinungä*

orte 511 berichten. ©0 fdnoeigt bie berliner „3eitung ^lufj

2)eutfchlaubt, 3äklfd)lanbt etc." Dom 3af)re 1620*) oollftäubig

über bie Vermählung ©uftao SlbolfS mit Warie Eleonore, Tochter

beS Äurfürftcn Sohann (Sigmunb oon Vraubenburg, unb bie

) (Srfyalten in ber Sibliotljet bed SttariengttmnafuunS ju Stettin.
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ÜJ?ünd)encr „$öodjent(icf)e Drbinari 3c^un9" bringt nicf)t

nur nidjtö über 9Jcünd}en unb ben ßurfürften SD?arjmi(ian

,

fonbern übergebt audj alle (Sreigniffe in 90115 Samern mit ©titt*

fd)ft) eigen.

dasjenige aber, roaS nun toirf (idt) gebracht mürbe, mar nadj

aÜen ©eiten f)in fo forgfam ermogen, bafj c§ fcf)Iic&(id) beu

(5()arafter eines mafjrfyaft „ greifenden, in feiner gemütlofcn

Scilnatjmfofigfeit gerabeju abfdjrecfenben Pragmatismus" trug.

9((S 93eifpie(e foldjcr fdjeinbar gemiitfofen 93crid)terftattung

mögen tyicr einige ftorrefponbcnj^lrtifel micbergcgcben merbeu, bie

über (jerborragenbe (Sreigniffc 3J?itrci(ung matten.

(£ine gans außcrorbentlidje (Erregung in gan$ SDeutfd)(anb

— große iöeftur^ung in ben protcftantijdjen Greifen, einen uuge*

tjeuern 3ube( in ben fatfjofifdjen — rief 1631 bie 3er ftörunÖ

non 9J?agbeburg fjeroor. darauf üeröffentlidjte bie SJcündjener

„28ocf)entlid)e Orbiuari 3e 'tui,ö" (®er Poftbote)*) fofgcnbcu

©crirfjt:

Serrig, ben 23 bito (üftai). $urd> aigne (Surrtcr.

and) burd) ben gürften üon §lnt)att
, fo ©öftcru aflljero

fommen, urirb confirmierfc, baß ben 20. biß bie ©tatt

5Wagbenburg mit ©turmb erobert morben, iubem ben
c£ag

juöor bcr Obrift gafdenberg bie Bürger ab: onnb bie

©olbatcu auff bie 3Sad)t führen (äffen, fjaben fid) alfo bie

Bürger, roeif fie bie ganfcc 9lcid)t gefönten, 511 9if)itc

begeben, uerfyoffcnbt, eS mürbe fein S^otf) Ijaben, barauff

Jperr mit ct(id) fjunbert ©turmbfaittern auff ben

S©af)( fefcen (äffen, aber off t roiber jurud getrieben morben,

eubrUd) aber baS eufferft barauff gefegt onb immci^u gemr

fjinciu gemorffen, barauff fid) bie Bürger aud) miber auff

ben 2BaI)( begeben onb etlid) ftunbt fdjjarmu feiert, biß faft

9D?ittagS. ba ber maißte $f)atj(, barunber ber gafdenberg

geblieben, unb bie $t)flifd)en überfyanbt genommen, a(IeS

HftannSooId mit et(icf) Offijiern niber gebaut, aud) Don

28eib onb ftinb in 30. taufenbt <See(en in föaud) auff-

*) galten in ber fönigtiefcn SBibliotfcef ju ©tod^olm.
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46 Haltung ber Rettungen.

gangen, bann bic gan^c ©tatt bi& auff etlid) önb 5mainig

Käufer fampt bem $t)umb, fo uodj fteljen bliben, Oer*

bronnen. Sttan fjat fid) jroar ftaref tinb au§ ben Käufern

mit ftaimuerffen gcmöfjrt, and) ötl felb£ au& desperation

önb ford)t bcr 53ctrol)ung, baft man fo graufamb mit

j()nen umbgcfjen möllc, fid) ober bic 2öäf)l Ijinab geftürjjt,

audj t()at)(S in bic (£16 gefprungen. Imbcn fid) aud) bet)

400 Sundfratöcn in ein £>aujj reteriert, baö $au§ mit

$ulfer angeftödt, Unb in bic fiufft gefprengt, unb ift ber

jammer nit 311 befctjreiüen, and) in £>iftoriiS fanm jufinben,

fjaben fid) aud) ctlidj 100 2Seib önb ftmbt in ben £f)umb

salviert, meiere in* Säger gebracht önb roie baä SBiedj

öerfaufft toorbeu; ber Slbminiftrator, fo in einem ©d)en<fel

öerle^r, ift neben anbern tuenig Dfficiern gefangen morben.

9J?an fan nod) nit töiffen, ob bie 9lbbrennung burd) genjr*

ballen ober burd) eingelegt gen>r befc^er)cn.

!ftid)t minber lebhaft beiuegte ganj $)eutfd)lanb bie (Ermorbung

SBallenfteinö 1634. (Sinen 5krid)t über biefe $ataftropf)e bringt

bie 3ör^cr w3e^ llll9^P ü^" *) (offenbar ein 9cad)brurf an* beut-

fdjen 3citungen) in folgenber SBeife:

2lu3 Grger, öom 29. gebruarij. — 28ie e$ fonften mit

Sftibcrmadjung beö SBaßftciucrS önb anbern ^ergangen, ift

511 öernefnuen: Sftad) bem ber SSallfteincr mit öngfefjr

800 Kann allljic anfommen, fo (Sr in bie SDocrffer lofiert,

önb öom Cbr. 33uttler, $u bem er fiel) nid)tö böfeS üerfef)en,

eingeholt toorben: ift barauf ber ©raf Serjjft), ©raf

ftinSfl), CbriSter Silo önb 9Jittmeifter -Dceumann, fo miHig

erfd)icncu, öon ben $at)S, affectinnierten auff 33urgf

gebettelt, önter SBcge önb bei) ber Safel aud) ber (Bub*

feription iljrcä jüngft gemachten ©djluffe* gebadjt n>orbcn
r

ift ein (Sommanbirtcr Srupp Dragoner in bie <Stub fommen,

biefe üicr aläbalb ftitlfdnoeigcnb nicbergefdjoffen : öon bannen

ju bc$ grieblänber* Quartier geeilet, bie ©djilbtioadjt,

einen Äämmerüng, einen $agt) (fo fie nid)t jum grieb*
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länber eintaffen wollten) niebergefchoffen: 3u biefem £u=

mult öffnet ber .§er£og bie %t)üx, ba bann ber fomman*

birte Dffijircr jfmt aläbalb einen ©tieft burd) ben Seib

gegeben : als aber ber iper^og fid) oermunbert bnb nad)

feinem ®ewef)r greiffen tt>oIIen r J)at er jf)m nod) ^ween

©tid» gegeben, baf3 ber Jpci^og barniber gefallen, aljo

ba& ba« 23lnt in ber <Stub l)erumbgcfloffen : ()emacft jl)n

in ein 23etf) Xljnd) gewidelt, bnb alfo anff bie SBurgf

gefcbjeppt: ätfan fjat in fernem ßofament fcd)3 Tonnen

©olbä gefunben.

$ludj Don ben allgemeinen entfestigen ßuftä'nben im föeidje

roirb bisweilen, trenn aud) fetten, eine <Sd)i(berung entworfen,

unb auch biefe, fo graufige ©Uber fie aud) manchmal entrollt,

fjätt ftdj in bem troden referirenben $one. <So wirb ber granf*

furter „SBnparthetnfchen 3eititng" unter bem 6/16. Sieaember 1637

au£ X^üringen gc[d)rieben:

3)a3 ßanb fielet nicht mehr, wie juDor, e£ ift eine

folcrjc Sßüfterei, bajj [eS] nicht §u glauben. Um Seidig,

Wittenberg, Sorgau, Htteiffcn, 28ur§en, Bresben unb an*

bem Orten ift aÜe$ aufm Sanb in (§hunb oerberbt, bie

Dörfer unb abetigen ^aufer abgebrannt, ba§ SBolf f>at

ftet) oertoffen, ift in ber grembe junger« geftorben, unb

alfo bie große 3tfannfd)aft , fo oor beffen im ®efenfton*

werf gebraucht, ganj ausgerottet,

©elbft bie furchtbaren Einrichtungen , wie fie bamatS üblich

waren, werben of)ne jebe ftdjtbare (Gemütsbewegung erjagt.

3)er Nürnberger 3e^un9 «Aviso. Relation ober 3e^un9» roa§

fid) begeben 2C."*) Wirb au$ $rag unter bem 5. Suni 1620

getrieben

:

©eftern finb attrjter 6 Sßerfoncn jufttficiert worben,

barunter au$ etlichen Siemen gefdjnitten, einem aber unter

biefen, fo iftr Hauptmann gewefen unb 42 SNörb getfjan,

alte 10 ginger, beibe örüft unb förbern 2 3ehen an

beiben güjjen mit glüfyenbcn 3an9en «bgejwidt unb als*

bann mit bem 9iab Eingerichtet worben.

*) ©galten in ber föntgl. SJtbliotljef ju SBcrlin.
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%xo% biefeS troden refcricrenben £one$ fatin ein aufmerf*

famcä Dtjr bennod) au$ ben Oerfd)iebenen ßcitungen t)crau^ören,

auä roeldjem Sager fie hcrOorgegangen finb, roeldjer Partei fie

im ©runbe angehören, ©d)on ba§ ^j)ema
(

ba$ bezaubert

roirb, lagt fefjr oft ben <5taubpunft toet muten.

SDie ßeitnugen Don 6trafjbnrg, Slugöburg, granffurt a.

Seip^ig nnb 33crlir. tragen cntfd)ieben einen pr otcftantif d)en

(Sljaraftcr. Sn ber berliner „ßeitung 9lu& 2)eutfd)lanbt, Sßelfd)*

lanbt k." roirb nad) bem am 20. SWarj 1619 erfolgten Jpin=

fdjeiben be$ StaifcrS SCRattfjtaö
r

ber bnrd) fein Verhalten bic

^ßroteftanten immer mef)r erbittert ^atte, in ber Stfr. 15 folgeuber

©tofjfeufoer laut:

©ott
r

ber un$ eine ftarfe Saft Oon unferm $erjen

mit be§ ÄaiferS £ob genommen, ge&e feine ©mibe ju

cfjiftcr gcroüufcfjter 3 lI
f
ammentrctun9 nnferer benachbarten

Sauber, bamit feinet allcrfjciligften Ramend (£l)r itnb

SSolfaljrt ber gangen (Sfjriftenfyeit baburd) 6eförbert roer-

ben möge, barju roerben alle treue Patrioten in Deftreid)

ob bcr (£n3 mit herzlichem Gsifer l)cffen

!

Unb in ber granffurter „Drbentlidjen SSodjcntlichen 3e ^ 5

hing" Sa^rg. 1632 9ßr. 58*) bringt fogar — aflerbingS ein

feltcner gatt — bei bem 23erid)te über bie <Sd)(ad}t bei Süfcen

ein proteftantifdjer Storrefponbent feine greube ii6er ben (Bieg,

aber and) feine Iraner über bie fd)roere Sßcrrounbnng ©uftao

9lbolf3 [ber £ob be$ Königs roar if)m noch nid)t befannt] in

folgenber SSeife jum 9luSbrutf:

£ie SSictoria ift oberau& grofj, ©eneral ^ßappenf)eim,

£olde Onb Diel anbere . . mehr off bc$ getnbcS (Seiten

geblieben, öcnnigljaufen Onb fonft Oiel SSornc^me gefan^

gen, e3 r)at aber Sfnre 9Jcat)eft. ba§ SBnglüd auch mit*

troffen, in beme biefer tapffere §elb fein Seib Onb Sebcn

für ®otte§ ^eiligen SKamenä (£l)re Onb ju erf)altung ber

£eütfd)en Sibertät Onb grctjtjcit fo offterS Dngefdjeucht

geroaget Ijat, bifcmahten mit 2 ©djüffen gefährlich Oerle^t

*) (Spalten in ber Camera ri fcfjen Sammlung in 9Ründ)en.
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roorben, onb alfo in ber %f)at erroicfen, ba& fic i^r Äö*

niglicrjeS 33lut berj ©otteS ^eiligem ©üangetio auffaufefccn

gemittet .... 23et) Slbfertigung ber Sörieff befinben ficfj

Stjre ßönigl. äRarjeft. gefährlich malt, ber OTmftchtige

fdjirfe nach feinem ©örtlichen gnäbigcn Sßitten ....
$>em gütigen ©Ott fetje wegen biefer uberaufc ^errtidjen

SBictorien emigeS £ob onb greife gefagt.

$ie 3*itungen oon SBien, 9J?üncf)en unb ®öln haben eine

fatholifche ©runbftimmung. $)ie SBicner „Drbentlichcn 3eits

tungcn"*) oon 1629 bringen roieberholt Nachrichten über bic

fatrjolifdje Stcftauration ,
melben, baß Dom Jpofmarfchattamte

9)?anbate angeflogen roorben, in welchen öden befreiten §of*

hanbelSleuten, Äünftlern unb $anbroerfern unb überhaupt allen

mit $)offreif)etten öerfebenen ein lefctcr Dermin ber $8efef>rung

bis Oftern geftettt mürbe, unb berichten ferner oiel über ftirdjen*

fcfte, fo unter bem 30. Sluguft 1631 über eine ^ßro^effton ber

$)ominifaner nach 3eu*- ®s 8°Qen in 3eu< ü" Der 4000 9ftcnfdi)en

ein, bic ben SRofenfranj burd) alle ©äffen öffentlich beteten,

„beffen fich aucf) gürftl. unb ©räfl. grauenjimmer nicht ge*

fcrjämet, unb ift baS liebe unfer grauen SSilb im Sftofenfrana Don

lauter diamanten gelieret unb mit neuem, golbftucfenem föocf

befleibet gar fdjön ju ferjeu geroeft". 3)ie SWündjener „SBochent*

liehe Drbinari 3eu
"

uu9"**) brucft folgenben ^Bericht aus Sßrag

uom 18. 9luguft 1629 ohne irgenb eine Äußerung ber äJä&bitti*

gung ab: $)ienftag frät)e ift ein Söauer, fo fid) für einen Sßro*

prjeten ausgeben unb burcr)auS nit jur fatholifdjen Religion

bequemen motten, mit bem ©djroert hingerichtet, hernac§ oen

tobten Äörper gebiertfjeilt unb auf jebe ©tragen ein Viertel, ber

$opf unb 3ngeroaib aber abfonberlid) aufgeftedt morben.

3n ben 3ahrcn 1634 unb 1635 fterjen oerfchiebene granf*

furter 3*ü«nÖen °uf ©eiten ber ©djmeben. SRach bem Sßrager

*) Stele Sümmern biefer &tit\in$ befinben fid) im ©taatSardjto *u

Bresben in ben $epefäen nnb Bettungen ßebjelter« unb im ©taatSardjitoe

ju SRündjeh in ben ©eridjten beg bat)rifdjen ©efanbten fieufet in 28ien.

**) 5)ie Sa^rgänge 1628 unb 1629 faft gonj üoflftänbig erhalten in ber

fönigl. »ibltotyet $u 2Ründjen.

4
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50 Die genfur im *7. ^afafanbert.

grieben (1635) richten fid) bie Hamburger 3^tungen gegen bie

©djroeben. Hudj bie ßeipjiger ßeitungen fpredjen ftdj oon ber

Witte ber 30er Safjre ab ungünftig über bie ©djroeben au3 unb

nehmen gartet für bie Öfterreicrjcr. $ei ber abermaligen 23e-

fefcung fieipaigS burdj bie ©cfjtuebeu unter Sorftcnfolm ju @nbc

1642 bereiten ifjnen bafyer bie ©ieger ein jäfyeä (Snbe.

$Wem 5tnfct)eiiie naef) ift bie oer protcftantifd)en Qc'x*

tungen in ©eutfdjfanb eine toefentlicr) größere geroefen, als bie

ber fatrjolifcrjen.

£afj bie 3e 'tunÖe» ftd) ftetö in ben gett)ünfd)ten ©renjen

gelten, betoirfte eine fefjr peinliche 3en f ur - 3n ben cuange*

lifäen Unioerfttätöftäbteu übte biefe in erfter Sinte bie Untoerfttät

auS; bort, mo eine foldje nicfjt beftanb, ber föat ber ©tabt.

2$i3roei(en führten and) Untoerfttät unb SRat gemeinfdjaftlid) bie

$(ufftcr)t, roie *. SB. in ßeipjig*). 3n ben fatfyolifdjen fiänbern

mufete bor bem 3)rucf aHe§ ber geiftlidjen 3enfur unterbreitet

roerben**). 3u granffurt a. 9tt. jenfierte bie bereits 1579 eins

gefegte Sücf)erfommiffton im 17. 3al)rf)unberte audj bie 3«itun=

gen. 3n 3öric§ fi» oet tfd) öie erf*e 3c^un9^«fur im Safyre

1622; im 3af)re 1674 würben Dom State oerfdjä'rfte SBorfdjriften

für bie 3cn
fore" feftgefefet

***).

2H3 ein befonberS fd)arfe§ $orgef)en ift ba§ be3 SRateS oon

SRoftocf f)eroor§uf)eben , ber allen 3citun9s^eraug9e^ern 1627

fur^ertjanb üoüftänbig unterfagte, „über ' fcfjmebifc^e Sfteberfagen

ju bruefen ".****)

3)em STrguSauge ber 3en fur Weint aber boefj gar mancrjeS,

ttmS bann fpätcr Ärgernis bereitete, entgangen ju fein, ober fte

ift toocjl aud) oft genug nadjläfftg geübt morben, benn toieber*

*) Wibrecht £trd|&off, 3ur älteften©efö. b. Seipg. 3citung«tocfen8 («r$.

f. ©efdj. b. b. 93ud)(j. VIII, 6. 53 unb IX, ©. 250).

**) ©tietoe, S). firc^üc^e ^olfoeiregiment in ©atjern unter SRarjmiüan I.

3Ründ)en 1876.

***) ©Untrer, Silber au3 b. Äutturßefd). b. ©tyceia. 3ürid& 1898.

***) ffi. ©tieba, 3>ie 91nf. b. periob. treffe in SRedlenburg (Hr4 f.

©efö. b. b. ®uc^., XIX, 6. 68).
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fjott Werben Ätagen über bie 3citun9e rt taut. 3m Saljre 1631

warnte ber SRat ber ©tabt Dürnberg bie beiben 3citong3fdjreiber

ßconfyarb SRügd unb ©eorg $ortwof)(, bic ©tobt bod) ja nirf)t

burd) ifjvc 3e^u,lÖcn öcim $aifa in üftacfjteü jn bringen,*) unb

im Safyrc 1635 würbe ber Wugäburgifcfye fatfjolifdje ©udn)änblcr

ftnbreaft Sfycrger wegen eines nodj üor ber ©djweben^eit ge=

brueften 3c^uil9^^a^ » i" meldjem er bie Bürger ber ©tobt

SRörblingen bic afljeit rcbcHifcficn SKörbfinger genannt fjatte, Der*

haftet unb au« ber ©tabt gewiefen, bie beiben 3*nforen aber

jeber mit einer ©träfe üon 50 Jätern belegt.**) Sa, e§ fommt

fogar wegen ber Haftung ber berliner 3citungen jwifdjen SBieu

unb Söerliu ju biplomatifdjen Oerfjanblungen. 9(18 ber ®raf

9(bam üon ©d)War$enberg 1626 a($ branbenburgifdjer ©efanbter

nad) 2Bien reift, um ber Wlaxt (Sdeidjterungen üon ben SfriegS*

laften ju erwirfen, aber nur Oerfpredjungen erfjält, fief)t er ben

®ruttb ber geringen öereitwiüigfeit in ben Oedtner 3c^ungen.

„3ttan f)at allljier", berichtet er an ben Shtrfürften, „ein jicm*

lidjeä Üfti&fallen an ben neuen 3eitungen, bie aßetnat auä Oedin

gefdjrieben unb gebrueft werben. 9ttan fagt, e$ fei fein Ort im

ganzen SReic^e , ba man fo frei unb fd)(imm fdjreibe gegen $)cro

Slrmee, als in Oedin. Stflemat attribuire man ber faiferlidjen SJcadjt

Oeduft unb ben geinben Oictorta". S)a3 ©efjeimratö^oHegium

üerftdjerte aber ben Äurfürften, bajj bie 3eüuttg$forrefponben3en

feineSwegS geänbert, fottbern genau fo, wie aud) an anberen

Orten, gebrueft würben. 3mmerf)in antwortet aber ©eorg $ß\U

f)ehn: „Ob e$ wot)t eine ©ad)e, baran bie SBiener ftdj üon

Oifligfeitä wegen nidjt 311 feanbalifiren Ratten, weit ja leidjttid)

ju erachten, ba& bie 3eitnngen anberS bei uns nidjt werben in

£)rud gegeben Werben, al£ wie man fie unferm Ootenmeifter au$

anbern Orten fdjreibt, fo ift e3 uns bodj lieber, bamit bieSfattö

ben Seuten afler SßräterJ: genommen werbe, baß man baSjenige

ungebrueft (äffe, wa3 üermiitf)lid) Offension erregen mödjte. $od)

tönnte man benen, weldjen bie Äüifen jugefdu'cft würben (aud)

•) ©oben, tfriegS* unb <Sittengefc$. b. 9*eicf)ö|t. ftürn6erg, III, 6. 195.

**) *. Stetten, ®efä. ö. HugÄburg, H, <S. 206.
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ber Äurfürft mar ein eifriger ßcfer berfetben), ba£ $u3ge(af*
jene betfd)reiben.*)

3)iefe engtyerjige $enfur überhaupt bcr fdjroere $)rud,

ber auf bem ganjen geiftigen Seben taftctc , jubem ober audj bie

entfefelid^e Verarmung unb Veröbung, bie nad) unb nad) in

£cutfdjfanb um fidj gegriffen fjatte — fear bod) bie SeDötfe*

rung^a!)!, bie im Sofjre 1618 etma 17 Sftittionen betragen tjatte,

im Sa^re 1649 btö auf 4 üttitlionen fyerabgegangen — fyinberten

bie Söeiterentroidelung beS 3e^unÖSroefeng 9an8 au&erorbent(idj.

Obgleich &u Anfang beä Sa^r^unbertö in allen bebeutenberen

©tobten tuöcf)entlid)e Leitungen in«S Seben getreten maren, erljob

fid) bod) feine einzige ju größerer öebeutung, entmidette ftd) aud)

nid)t eine jur Vertreterin einer politifcfyen Sbee; alle blieben fie

auf bem üftiüeau be3 SofalblatteS fte^en. (53 tonnen bafyer audj

nad) ber atigemeinen (Sfjarafterifterung bie einzelnen Unternef)*

mungen gan^ fur$ befjanbett merben.

*) SoSmar, Beiträge jur Unterfucfntnfl bcr gegen .... ©^roarjenberg

erhobenen ©eldjulbigunaen. ©erlin 1828.
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^weites Kapitel.

Pif ttfttn rijfnüi^n Jritangen im nimm Sinnt

l. Die ältefie nod? erhaltene gebruefte Leitung, bie Strajjburger Rettung,

unb tyr Herausgeber 3obann Carolus. Die ^ranffurter Slätter. (Egenolptj

€mmcl. 3ot>ann von ben 33irgbben. Sdjönroerter. Die <Dber»poftamtS'

Leitung. Serlin, ber (Srünbcr bes „^ranffurter 3ournals".

ic ältefte noef) erhaltene gebruefte 3C^U"9 W c"ie ^on

Dr. SutiuS Dtto Opel im Safjre 1876 in ber Uniüer*

jttätä - 23ibltotf)ef ju ^)eibeI6erg aufgefunbeue <S traft-

burger 3eitung Dom 3af)re 1609. 3I)r $itel lautet

facfrftäblid):

Relation:
211 fer ^ürnem«

men onb gebetfnriirbigen

fjijtorien, fo ftd? ^iu rmnb miber

in fjodj tmb Hieber (Eeutfdjlanb, aud?

in ^ranfreid?, 3talien
/ Sd?ott onb <£ngellanb

fjiffpanien, ^ungern, polen, Siebenbürgen,

lUaüadjey, ITTolbau), Orcfey, etc. 3nn

biefem *609. 3abT oerlauffen

pnb 3utragen mochte.

Mes auff bas trctp(id?ftc n>ie

id? foldje befommen onb 311 tuegen

bringen mag, in (Erucf oer«

fertigen roill.

3Mcjcr $ite( ift mit einer pbfcfyen SRanbeinfaffung in §ot$*

jtfinitt umgeben. $)er ganje Saljrgang füüt einen Ouartbanb

Don 115 ©lottern unb n?ar in afleu 52 Hummern erhalten, (Srft
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5t Die Strafjburger Rettung bes 3°^lann <£atoIus.

nachdem bcr Safjrgang bereits gebunbcn mar, ift leiber baS

34. ©tücf ^erQu^geriffen roorben.

2(uS bem SBortfaute beS Titels ergiebt fidj, bafc biefer fdjon

ber erften Kummer beigefügt mar unb nicht, toie eS jefet geflieht,

erft mit ber legten ausgegeben mürbe. SRac^ bem ®eneraltitel

folgt ein SBorroort, in meldjem ber Herausgeber ftet) Sodann
(SaroluS unterzeichnet unb bie Sitte an ben Sefer richtet,

etroaige SSerfer)eu ju entfcfmlbigen unb ju oerbeffern. (5r rect)t*

fertigt biefe Sitte mit ber (Site, in roefdjer bie 3ufammcnftettunÖ
erfolgen „unb bag bei ber Sftadjt eilenb gefertigt werben mu&te".

Nichtiger aber als biefeS ©eftänbniS ift ber ©ingang beS

SBormortS, aus roelcrjem mir erfahren, baß Sodann (SaroluS „in

9Iuf$fertigung ber ordinarii avisa, roie nun etlicr) 3ar)r be*

fer)ct)cn, ju continuiren toermittelft göttlicher ©naben bebaetjt " ift.

$er Herausgeber erflärt alfo mit biefen Söorten, bafe er fdjon

feit Sauren ßeitungen beröffentlicht hat, unb bafe biefer Sa^rgang

nur eine gortfefcung eines älteren Unternehmens ift.

Stuf ber SRücffeite beS SBorroortS beginnen fobann bie

Äorrefponbengen ; bie erfte ift aus $ö(n Dom 8. Sanuar, worauf

bann bie aus Slnborff (Wntmerpen) t»om 26. ^ejember, aus

SRom Dom 20. fteaember, aus SBenebig uom 26. S^ember, auS

SBien, ebenfalls bom 26. ftesember, unb auS $rag Dorn 20. $)e*

äember folgt. 9ttit ber ^ßrager Äorrefponbenj fd)Iie&t bie erfte

Kummer auf ber ftebenten (Seite. $)ie achte ©eite ber Kummer

ift unbebruc!t geblieben.

$)ie übrigen Hummern beS SafjrgangeS, bie aber meift nur

t)ier (Seiten umfaffen, bringen auch Äorrefoonbensen auS granf*

furt a. 9J?., Arfurt, ßinj, Sßrefeburg, ftrafan, Slmfterbam, Sküffel,

ßrjon :c. Slm ()äufiöftcn erfdjienen bie Berichte auS Sßrag (92),

SBien (77), Senebig (52), föom (51) unb töln (51). 8<m be*

fonberem Sntereffe ift eine $orrcfponben5 auS SBenebig öom

4. (September in ber Kummer 37, in ber bie (Srfinbung beS

gernrorjrS burcr)l©ali(ei gemelbet mirb. (SS Reifet bort:

„ipieftge $errfcrjaft Ö rt* oem Signor Gallileo öon

gforenfc, Professoren in ber Mathematica p Padua,

ein ftattliche Verehrung gethan, auch ftuie Provision ömb
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100 (Sronen jährlich gebeffert, tt)ei( er burch fein embftgS

studiren ein Sftegel unb Augenmaß erfunben, burd) welche

man einerseits auff 30 meil entlegene ortt fetjen fau, als

tocre folcheS in ber nef)e, anberfeitS ober erfcheinen bie

anmefenbe noch fo Diel gröffer, als fie toor Stugen fein,

toelche Äunft er bann $u gemeiner ©tatt nugen präsen-

diert hof-

ier Herausgeber ber S^itung, 3of)ann (SaroluS, fear ber

Snhaber einer großen 3)rucferei in ©traßburg, bie u. a. auch

gifchartS ©Triften gebrueft f>at. SDoc§ ift eS nicht gelungen,

genauere ßebenSbaten biefeS 9ttanneS ju erforfeben. dagegen

fonnte bie 3eu
"

un9 b& jum 3af)re 1649 oerfolgt werben. SBahr*

fcheinlid) ift fie, meint Dpel, roährenb beS ganjen 17. Sa^r*

hunbertS erfebienen. *)

(Sine größere journaliftifdjc X^atigfeit, als in ©traßburg,

machte fid) batb in granffurt am SD^ain bemerfbar. granf*

furt mar oon jeher eine oiel bebeuteubere ^anbelSftabt als ©träfe5

bürg. ÄneaS ©tjloiuS, ber fpäterc ^ßapft SßiuS IL, nannte fie

fdjon im 15. 3ahrf)unbert „baS £erj beS SSerfetjrS jroifcfjen Ober*

unb 5ftieber*$eutferlaub" unb §anS ©adjS im 16. 3af)rhunbert

«bie SRutter alter ipanbelSgetoerbc". ^Bereits gegen (Snbe beS

16. SahrfjunbertS mürben roeit auSgebeljnte regelmäßige Soten*

poften oon granffurt auS eingerichtet, unb als bann bie ©tabt

auc^ ^fnfdjluß an ben SarjSfchen ^oftfurS jroifchen Sßien unb

örüffel erhielt (biefer SßoftfurS berührte anfangs bie ©tabt granf*

furt nicht, fonbern ging in fübroeftlicher Dichtung an if>r oorfiber),

fo fonnteu bie neuen Nachrichten oon allen Dichtungen her fchnell

nach granffurt gelangen, roaS jur Verausgabe einer $eitung ja

förmlich aufforbern mußte.

3)en erften SBerfud) mit einem folgen Unternehmen machte

ber SBudjhänblcr unb 93ud)brucfer (£genolph @mmel im Safjre

1615. fieiber laffen fich mit 33eftimmtl)eit irgenb welche ölätter

biefer ©mmelfchen 3c^un 9 nid)* ntefjr nachreifen; boct) glaubt

Opel bie Hummern 39, 42, 43 unb 48 einer S^nng oe§ SahreS

*) 9(u*fü()r(icQeft in beut ©pelfäen SBetfe @. 44-64.
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1615, bie fidö im ©tcmtSa rcftiDe Bresben (Soc. 10 727)

befinben, als (£mmeljd)e ©rjeugniffe anfehen ju bürfen. 3)icfe

Ölä'tter fya6en feine £itelüberfchrift unb finb nur mit arabifdjer

3iffcvn Derfehen. Jölätter beS 3af)rgangeS 1616 unb 1617 btefeS

3eitungSunternehmenS befinbeu fid) in ber 3Waricnftiftöbib(iotf)cf

ju «Stettin- £ie Nachrichten btefer dummem betreffen meift baS

HuSlanb.

Offenbar t)at bie 3citun9 Seifall gefunben, benn fdjon im

Safjre 1617 erftanb il;r eine gefä'hrlidje Äonfurren$, bie einen

langen unb t^artnäefigen ©treit nach fich 50g. 2)er Äonfurrent

mar ber *ßoftmeifter beS (trafen Don SarjS, Sodann Don ben

23irgf)ben. tiefer Sflann fwt bei ber Entmidlung beS SBerferjrS

unb beS 3eu
'

un98n?efenö in Sranffnrt im fiebjehnten Safjrfjunbert

eine große Nolle gezielt. (5r mürbe 1582 ju Stadien geboren,

mar anfangs (Solbat, bann SßoftDermefer , Äammerrichter , &oU:

beamter, bis er 1609 Don bem ©enerafyoftmeifier ßeonljarb Don

SarjS nad) grauffurt gefdjidt mürbe, um bort baS *ßoftmefen

neu ju organifteren. (£r beroährte fich aud), trat jebod) 1613

Don bem $)ienfte jurüd, beteiligte fid) aber auf befonberen SBunfcf)

beS $ürfürften Don Sflainj 1615 an ber Einrichtung einer Sßoft*

Derbinbung jmifchen granffurt unb ftöln unb mürbe nun unter

bem 28. Dftober 1615 Dom ©rafen ßamoral Don £arjS 511m

Sßoftmeifter oon granffurt ernannt. 3n biefer Stellung entmicfelte

er eine große £f)ätigfeit, fd)uf unter Dielen 9ttüf)en bie NetdfjSpoft

Don granffurt nach Hamburg, eine SSerbinbung mit Seidig u.f.ro.

Snfolgebeffen gelangten natürlich auch täglich biele neue

Nachrichten in baS SarjSfche SßofthauS, unb ber prafttfd)e $oft*

meifter Don ben 93irgf)ben fuchte fie in ber $lrt beS (Smmelfchen

Unternehmens ju Derroerten ; er gab mit bem Anfange beS 3af)reS

1617 ebenfalls eine 3c^un9 heraus. 3u9^ei^ fuchte er bie ($m*

mclfche 3ci*un9 auSmärtS burch nadjläffige Seforgung Der*

brängen. darauf reichte Qcmmel beim ©cf)öffenrate eine ftlage

ein, in melchcr er betonte, baß er „bie 3citungen juerft angefangen
14

,

unb bat, baß ber Nat ihm behülflich fei, bamit ihm baSjenige,

„roaS er bei jmei Sahren gebrudt unb oor anbem Brüdern %tx*

gebracht", nicht entriffen merbe. $)iefe $lage erfannte ber Nat



Sd?öna>ctter. 57

an unb üerbot bcm Sßoftmcifter , „feine 3c^un9 innerhalb

granffurt jum üftachteit be3 SUägerS abbrutfen §u (äffen". Allein

SBirghbcn crftärtc gan^ einfach, ba& er „bcm Verbot nicht ^ofge

leiften, fonbern üielmehr feine Woifen, ber SBcqnemlidjfeit megen,

in granffurt ferner bruefen merbc". (Smmcl ffagte nun auf3

neue; ba aber ber 9Rat ermägen mochte, baß ber Sßoftmeifter ein

einftußreiefter 9)fann fei, ber fcl;r ()of)e Herren Ijintcr fidj ^abe,

fo fam er $u fofgenbem Scfchfufe : „Lectum in Senatu 30 Jan.

Anno 1617 unb becrettrt, ba& man fotool)! itjmc, 23irgf)beu, als

(Sgenolph @mmc(, bie 3eitun9 ai, f iJ)r ©cfa^r 6" bruefen geftatten,

unb baneben ermelbetem 8irghben, megen feiner babet) uerübten

Ungebütjr ftattfich &u 2öeg fagen laffen foüV tiefem 33efd)(uffc

fcheint aber ©irgtjben nicht recht getraut 511 ()aben, benn er ging

aud> noch ben Äaifer gerbinanb II. unb ben SRcichSpoftproteftor,

ben Äurfürften t)on SWainj, um ©cfyufc an, unb ber Severe fehrieb

an ben äRagiftrat, „ba bie Slüifen unb 3eitun9en jeberjeit beb

ber $oft geroefen" (eine falfdje Behauptung, bie bann fpäter oon

ben Sßoftmciftern nod) fefjr oft erhoben tuorben ift), fo möge man

bod) weit eher bem ^oftoermafter, a(ö anbeten
r

bie au8 bloßem

ßigenuufc 3eitungen oft red)t fraglicher Sftatur imputierten, ben

2)rucf oon 3eitungen geftatten.

@3 crfctjicnen nun beibe 3eitungcn neben cinanber, unb jnjar

fd)cint (SmmelS 93latt mehr ber biirgerlid)en unb proteftantifdjen,

23irghbcn3 mehr ber faijerlidjen unb fatfjolifchen Partei gebient

ju ^aben.

5ludt) oon biefen SBirghbenfdjen 3citungen laffen fidj mit

93eftimmtf)eit feine Blätter mehr nadnoeifen. Opel (©. 77) uer*

mutet jroar, bafe mehrere 3eitung3nummern QU^ oen Sauren

1621 unb 1623 im äftarburger Hrchioe unb im 3)rcäbener Staate*

t(rc§it)e , bie ben $itel „Bnoergrei ffliehe Sßoftacittungen" unb

„2öod)entlid)c 3eitungen" tragen, 23irgf)benfd)e (Sr^eugniffe feien,

aber ein beftimmter Slnfjalt ju biefer Vermutung liegt bod)

nic^t bor.

Unterbeffen mürbe im 3af)rc 1619 oon bem S3ud)t)önb(er

6chön metter auch noc§ e ^nc b^tte Sranffurter 3e^ung gegrünbet.

5)iefeö Unternehmen hatte jebodj juuächft mit Dielen ©chtoierigfeitcu
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fämpfeu, ba Äaijer gerbinanb II. ba3 $riui(egium , baö er

erteilt hatte, fdjon 1621 roieber aurücfnahm, angeblich, tr»et( tfmt

bie Haltung ber 3eitung IUC^ öefiet. ©cljönroetter gab aber ba3

Statt trogbem noch ferner heraus, roa3 in ben trubulöfeu ßeiten

\vof)[ nicht weiter fontroliert mürbe, unb 50g bann offenbar einen

betrüblichen SGufcen au« ben SBermicfefongcn, in bte ©irghben

oon 1623 ab geriet. SBirghben mürbe nämlich angefragt,

mit ben geinben be3 ÄaiferS in SBerbinbung getreten fein, unb

fogar einige 3cit m $Qf* genommen. 3}od) gelang e$ i^m noch

einmal, fich jn rechtfertigen unb ftd) fogar fo in ©unft ju bringen,

bafe fief) ber Äaifer berantafjt fat), ihm am 7. Dftober 1625 ben

Hbef mit oier 9(f)nen ju üerleir)en. OTein biefe ©onne beS ©lücfö

lächelte ihm nicht lange; unter bem 3. äftärj 1627 befretierte ber

Äaifer, bafc 23irgf)ben fofort Dom Sßoftamtc ju entfernen fei, meil

er „in feinen roöchentlichen gebrueften unb befonberä in granfreith

verbreiteten ßeitungen oiel ungehörige, bem ßaifer unb bem
gemeinen Söefen nachteilige ©achen einmifche". (£r würbe außer*

bem befchutbigt, oon ber Union einen Satyrgefjaft belogen nnb mit

ben ©egnevn be8 ßaiferS ^orrefponbenjen unterhalten ju ha&en.

S3irgl)ben fliehte bie Anflogen jroar $u roiberlegen, allein aße

feine ^Bemühungen maren uergebenS; ber Sfrufer oerfügte unter

bem 2. ftouember 1627 nochmal« feine (Sntlaffung, unb er

mußte jurüeftreten. Offenbar erreicht bamit auch feine 3ei*um3
ihr (Snbe.

93alb barauf t^at ber Äaifer noch einen meiteren gemalt*

tätigen Schritt. W\t einer SBerorbuung oom 9. 3Kai 1628 fegte

er fämtliche 3eüungen granffurtö f)\ntoe$ unb beftimmte, baß

niemanb olä bemjenigen, fo ber ©raf oon $arj$ f)k%ü. oerorbnen

toerbe, uerftattet fein foße, möchentliche ßeitungen ju bruefen.

$>abei behauptet auch er, mie fct)on ber fturfürft oon 9Kain$, baß

bie SBergfinfttgung, Leitungen herausgeben ,
jeberjeit ein Himer,

bc3 <ßoftamt$ 311 granffurt geroefen fei.*) 3n biefem fritifchen

Momente fuc^te ber 93ucr)f)änb(er ©chönmetter eine Annäherung

*) 3. d. <5djnmräfopf, über pol. u. fleleljrte ßeüunflen . . . . ju $ranf*

furt a. 9R. ftrff. 1802.
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Sdjöntuctter unb »Ott ben öirgljben.

an ben ©rafcn Don £arjS unb bcftimmte biefen, ifym bie £erauS?

gäbe einer 3citung, refp. bie Jortfefcung ber bisher gebrurften,

geftatten. SCBie roeit bie SBerpflichtungen reichten, bie ©chömoetter

hierbei einging, ift nicht befannt; jebenfaflS aber mußte er in bem

ölatte 5iutäd)ft bie Sutereffen ber ©rafen Don ^arjS unb weiter*

hin aud) bie beS ÄaiferS, alfo ber fatholifdjen Partei, Dcrtreten.

91uS bem Sarjrc 1628 ift aber Don biefer neuen Reitling

fein S3Iatt erhalten geblieben, bagegen hat fich auS bem Safjre 1629

ein ©jemptar ber Kummer 49 im granffurter ©taatSardjiDe $u

unä herübergerettet, unb außerbem finben fid) uod) mehrere

Hummern biefeS SahrgangeS im $)reSbener ©taatSard)iDe. $)aS

ölatt führte banach ben Site! „Orbentliche SBodjentliche Sßoft

ßcitung" unb brachte ^orrefponbenjen auS Nom, SBenebig, Sien,

Sßrag, SBreSlau, Hamburg u. f. ro.

2)aS ©efchäft ©chönroettcrS blühte jebodj nicht lange. TO
bie ©djtueben fich 1631 grauffurt näherten. f!of> ber SarjSfche

Sßoftmeifter, ein gennffer SBriufc, unb ber $önig ©uftaD Slbolf,

ber immer bemüht mar, auch unter ben Derroorrenften ^öertjätt*

niffen ben SßoftDerfehr aufrecht ju erhalten, legte bie Oberleitung

ber granffurter Sßoftanftalt lieber in 93irgl)benS £änbe. darauf

enntncfelte biefer roä'hrenb ber ©djmebenjett, bis jutn 1635 »

abermals eine große Sljätigfeit, Derbefferte nicht nur bie etmaS in

SBerfaß geratenen bisherigen ^oftlinien, fonbern legte auch nod) neue

an, fogar eine über ben Obenroatb nad) <Sct)afft)aufen, 3üridj, 93er«

gamo bis nad) SBenebig, unb jmar ganj auf eigene Soften.

($S ift natürlich, &a& bei biefer ©efegenheit auch bie

Verausgabe ber ßeitung roieber in feine $anb nahm. Elftenmäßige

Nachrichten barüber fiub allerbingS nicht Dorhanben, aber man

barf roohf beftimmt annehmen, baß bie Dielen offenbar auS granffurt

ftammenben 3eüun93btätter au$ Den Sahren Don 1632 bis 1635

mit bem $itef „Drbentlidje SSocbentlidje 3eitungen", bie fid) teils

in einem Söanbe (Q. 478) ber 3üricher SöürgerbiMiothef, teils im

$)reSbener ©taatSardjiD befinben, fotoie bie fchon Don Derfchiebenen

£iftorifern angebogene Nr. 58 beS SatjreS 1632 in ber (Samera*

rifchen €>ammlung in SDiündjen, roelche bie Nachricht über bie

©flacht bei fiüfcen enthält, öirgljbenfche ©rjeugniffe finb. <Sie
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ftefyen felbftoerftänblich auf feiten ber ©djroeben, ohne fich jeboct)

gefyäffig gegen bie $aiferlid)en 51t jeigen.

Nach bem $rager grieben, als baS £au3 SarjS lieber bie

<ßoftüeW)a(tung übernahm, rnufete bann auch Sirgtyben abermals

rocidjen, bocty mürbe er burd) ein befonbereS faiferlidjeS ©^reiben

auSbrürflich mit in bie 9(mneftic cingefd)Ioffen. *) $)ie 3e^un9
naljm mieber ben $ite( „^ßofaeitung" an unb fdjmüdte fid) weiter*

l)in mit bem Silbe ciucS Mafenben SßoftiöonS. ©pöter erhielt fie

ben Sitel „Orbent(id)e möchentliche ßahferliche NeichS^oft*

Leitung".

$)ie gelorfertc $)iSjiplin roäfjrenb ber ©djroebenaeit ermöglichte

aber neben ber 53irgf)benfd)en 3c^nng auch noch bie Verausgabe

eines gmeiten $$rauffurter ©latteS. $)er Herausgeber unb 3)rucfer

bcSfelben lä'&t fid) nid)t mef)r ermitteln; oiefleicht ift er in SBolf*

gang £ofmann §u futf)en, ber in jener £eit mancherlei $>rurftoerfc

im Sntereffe ber ©djtoeben öeröffentlidjte. 3)er Xitel beS 3at)r*

gangeS 1633 (üoUftcinbig in ber Qiixxtyv Sürgerbibliotfjef
5

erhalten)

lautet „SeitungSßoft", worauf bann nod) eine lange Qsrmeiterung

folgt. S5ei ben fpä'tercn Sa^rgängen fommen mancherlei $lb*

weichungen im £itel oor, boch ift immer gern baS SBort „Dnpar*

tljerjifch" mit Dermenbet, fo bafjOpel fie „bie unparteiifcf)egranffurter

gcitung" genannt fjat. 2)od) ual;m fie fel)r lebhaft für bie Sßro*

teftanten Partei unb empfing aus bereit Sager Diele fe^r wertuolle

Nachrichten. 3hre (Sjiftenj lagt fid) fobaun bis jum 3af)re 1656

nachweifen, allein fie t)at wof)l (einer Angabe ©djwarätopfS ©. 15

zufolge, wenn mir fie mit ber bort ermähnten ,f $ohlnifch-'©chWe-

bifc^en granffurter ßfitung" ibentifijieren bürfen) erft 1660 ju

erfdjeinen aufgehört.

(Sine jweite Seitung fdjeint aber boch für granffurt SBebfirfniS

gewefen ju fein, benn fd^on wenige 3af)re nach oem Singehen ber

„Unparteiifdjen", etwa 1665, mürbe abermals eine fo!dt)e ins

fieben gerufen, bieSmal Don bem 53ucr)t)änbler 28ill)elm Berlin,

einem geborenen Nürnberger, ber baS Statt auch S^dj zweimal

möchentlidj, am Dienstag unb ©amStag, Verausgab, natürlich unter

*) Opel, a. a. 0. @. 88-93.
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bem heftigen SBiberftanbe beä £arj$fd)en ^ßoftmeiftcrö. 9lnfang3

fjiejj bic 3c *tun9' tt)e^ fte üormiegenb Sßad)ricr)ten au3 ben

Sfäeberlanben brachte, „$ie (joüönbifd)c $rogreffen\ balb a6er

„Sournal". Vei bem gro&en 3utereffe, roeld)e3 ber Slrieg in

ben üfttebcrtanben erregte, ferner bei ber ausgebrochen prote*

ftantifdhen £enben$ unb cnblidj bei bem mäßigen greife toon

2 (Bulben für ben Safjrgang, gemann ba$ neue Vlatt rafdt) eine

arojjc Verbreitung, roa§ ben Verleger toeranla&te, cjetegeiittidt) im

Saufe ber SBodje ttodt) ein britteS Vlatt erfetjeinen ju (offen. Sttad)

bem $obe ©crtinS 1674 fegte bie Sßitme äRaria Margareta

©erlin ben Verlag fort
;

boct) nun gelang e$ fcfjIieBttd) bem $oft*

meiftcr 3ot)ann SScfoel Don Sauterburg im 3af)re 1678, ein

faiferfterjeä SReffript ju erroirfen, froft beffen bie gortfefcung beä

„SournalS" unterfagt mürbe, tueil baS 3c^uu9^0ru^en °ttein ber

$oft jufomme. $)er $at naf)m fid) aber ber Vebrängten an;

er beroieS, bog bie Sßrätenfion be§ SßoftamtS unbegrünbet mar,

unb erlangte bie 3urücfäief)ung be3 faiferlid)en 9fte[fripte3. $)amit

mar ba$ Sßoftamt für alle 3e^en m f^üie ©reiben jurudgemiejeu,

unb ba$ „3ournal" enttoidelte fid) unter ber ausgezeichneten SRebaf-

tion beS ©chtoiegerfohneS ber 2öitme ©erltn, £>ornf)cd, einer

folgen Vlüte, bafe eS eines ber gelefenften Vlätter innerhalb

$)cutfcrjlanb3 mürbe, auch im SluSlanbe Verbreitung fanb unb ben

SReib aller granffurter Vuchhänbler machrief. SWerbingS forgte

bie SEBitroe ©erlin, eine robufte $orporatätod)ter Don ä'ufeerft

energifchem unb unerfchrodenem SSefen, auch unabläjfig, mie fte

tljr Unternehmen förbern fonnte, unb fo erreichte benn nach unb

nach, mä'hrenb bie Auflage ber Sßoftaeitung toon 1000 auf 500

bis 600 ©jemplare jurüdging, ba£ „Sournal" eine Auflage Don

über 1500 ©gemplaren, etroaS für bie bamalige $?'\t Öanä Uner» •

hörteS. Snfolgebeffen muchS benn auch baä (Sinfommen ber

SBitroe ©erlin beträchlich, roa$ einen ir)rer ftonfurrenten ju ber

Äußerung Dcranlajjte, „ba& mofjl fein Slffeffor am faiferlichen

Stammergeric^t, fein fürftüdjer banaler in ganj $)eut[d)lanb, auch

fein ©tjnbifuS in einer 9Reid)$ftabt eine foldje Veftatlung f)at,

unb mürbe ein anberer gern 1000 $f)aler Soften anmenben, wenn

er ein bcrgletd)en herrliches SßriDilegium haben fönnte, aUermaßen

Digitized by Google



62 Wienet Rettungen bes ^7. ^afjrliunberts.

foldjeS jä'fjrlid) mefjr als 20 9W. Xfjaler üerintcrcfftre, tt)ie fie

(bie ©erlitt) bctttt anjego einem jeglicfjcu Äitibe, beten fie fecr)3

f)at, in bie 500 fl. £)eiratf)Sgut giebt, 51t gefcfyrocigen, wie fie eine

foftbarc £>auSl)altuitg füfjrt, unb mie fie erft üor ettua einem

SBicrteljafjr ju mann igt id)cm ^erhmubern ein foftbareS $>auS

crfauft".

®aS foftbarc $)rutfprittilegium, am 27. September 1686 uon

ber Söitroc ©erlitt auf bereit (Arbeit übertragen, blieb barauf bis

jutn Satire 1802 im SBefifce ber ©erlinfdjen gamtlic, unb in biefer

ganzen 3cit würbe auefj baS „Sournal", ober bie ©erlinfdje

ßeitung, toie mau meiftenS fagte, ununterbrodjen üou bett ©erlitt*

fcfjen (£rben üerlegt.*)

2. Die Wiener, Slugsburger unb nürnberger Blätter bes {7. 3a^r *?unberts.

Die Leitungen von Berlin, Hamburg, Hoftocf, Braunfdnoeig ,
fjilbesljeim,

fflagbeburg. Das ^eitungsmefen in £eip3ig. Die „£eip3iger pofoeitungen".

Die preffe in HTündjen, Köln, 3ena, Königsberg, Breslau, l^anau, Stettin,

(Sotfya unb £übe<f.

3ur felbcn Qtit, als fid) baS granffitrter 3eitungSroefen

entroiefelte, fprofe and) eine DerfjeijjungSüolle 3e^unö^^tteratur

in 5Bien empor, aber fie fam nid)t Diel über bie erften ©d)öfj=

linge fjinauS, roeit fid) einesteils baS Söietter Sßoftroefen beftättbig

in fcfyledjter SSerfaffung befanb, anbernteilS bie üon ben 3efuiten

ausgeübte 3e"fur mit oleterner ©djmere auf bem geiftigen fieben

laftete. £ic erften ^Bewilligungen ttott ber Unioerfität (b. i. uon

ber 3?n|urbef)örbe), „bie eingelangten rood)entlid)en orbinari unb

ejtra orbinari 3e^un9cn un0 40(10 benfelben anhängig", ju

bruefen, erhielten bie JÖudjbrucfer (Tregor ®elbf)aar unb

9ttatt)iaS gormica im Satyre 1615, bodj müffen beren @r*

jeugniffe nur fcf)r bürftig ausgefallen fein. Slud) fjaben fid) uon

biefen erften Söiener Slättem blofj geringe krümmer erhalten,

bie aufcerbem nod) nidjt einmal eine beftimmte Datierung er*

*) $iefc, $>a8 ^ranffurter 3eitung«weien biä jum 3aljre 1810. $>iba3--

folia, UntertyrtüuigSbl. b. franff. %oum., 22.-29. töoö. 1888.
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(auben. SBenige 3af)re fpäter — bic beftimmte 3al)re3äül)l lä&t

fid) [eiber nidjt angeben — erftanben aber bann frijon brei 3eitun=

gen, bie beftimmte gormen geigten, bie „Orb entließen Sßoft*

jeittungen aufj Söien", bic „Drbinari 3 c i^ u »9 ei1 " unb

bie „ Drbentlidjcn ßeittnngen anjj SBien". $)a<S crft=

genannte Slatt mürbe Dom £>ofpoftomt l)crau3gcgebeu unb fc^cint

fyauptfädjlidj über bie SBMener $8crt)ältni|fe berietet 511 ()abcn.

33kitere3 über feine (Sjiftenj ift nidjt ju ermitteln, ba nur notf)

wenige Srurf)ftücfe auä ben Sabren 1622 unb 1624, bie oben»

brein feine Hummern tragen, Dorijaubeu finb. $)ie „Drbinari

ßetttungen" bratf)ten auSfdjlie&lidj 9kd)rid)ten au8 bem SluSIanbc,

auS 9tom, SSenebig, ftölu, bem ipaag, ^ßariä unb fityon. 3)ie

erhaltenen Xeile gehören ben Sauren 1622 unb 1623 an, bodj

beftanb bie 3e^un9» nac^ oer Sßummerierung ju fdjlie&en, getoife

fcf)on Dor 1622. SDie „Drbentlicf)en 3eittungen aufe 2öien"

brauten Diele §ol unb $erfonalnad)rirf)ten , tueafjalb 9ttatyer*)

annimmt, fie fonuteu tooty ba3 „officielle Söiener £ofb(att" ge=

toefen (ein. Sßadj ben nod) Dorfjanbenen Hummern ju fdjä'fccn,

finb fie in ber Sftitte be$ Sa^re« 1622 entftanben; bie lefcte er*

fjaftene Kummer rüfjrt au« bem 3at)re 1636 f>er.

©päter, ruä^renb ber feiten $ürfenbelagerung, erhielt nod)

einmal ber 23ud)brutfcreibefttjer (S&r. (Sommer ooiuä ein *ßriDile*

gium auf orbinari unb ejtraorbinari ßcitungen (beftätigt am
4. Sanuar 1673), bod) ift Don beffen ©rjeugniffeu aud) nid)t

ein ©lättdjen übriggeblieben.

3Hef)r ©lütf, als bie beutfdjen ßeitungen, Ijatte im legten

drittel biefcd Satjilmuberta eine italtenifdje 3e^un9 nx SBmt.

„II Coriere ordinario," ber §uuäd)ft Don 1671 ab Don ©io*

Danni SBatt. ^pacque, unb jmar gleidj $meimal mödjentlid), bann

Don 1679 ab Don 3« Dan Qbt)tkn herausgegeben mürbe. (£r fam

ber Vorliebe be3 £ofe$ für bie italienifdje ©pradje entgegen unb

braute befonberä Diele §of* unb Sßerfonalnadjridjten au3 bem

SluSlanbe, aber aud) ßriegänadjriditcn, $arlament£berid)te aus

(Snglanb u. f. m. 3n ber f. f. ^ofbibliottjef ju Sßien befinbet

*) 3Rai)er, »udjbrudevgeidjidjte I. ©. 240 ff.
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fid) bon ifmt eine fRet^e bon 3af)rgängen; ber tefcte 53anb ift

ber öon 1721, bod) ift anzunehmen, baj$ baä 33(att noch einige

3a()re länget beftanben fjat.*)

üfteben granffurt unb SKMen mu& aud) $tug8burg atSbalb

eine nidjt unbebeutenbe 3citung$ütteratur befeffen haben. (£3 lag

ja mitten im großen £anbe(3berfehr unb mar ein ftnoteupitnft

ber berfd)iebcnften Sßoftüuien. 3uoem pulfte tjier bon jet)er ein

regeö geiftige§ fieben. 9(bcr leiber t)a6en fidt) irgenb roetdje Sßach-

ridjten über bie erften 3e itun9guuterite^miinÖei1 nic^t erhalten.

Vielleicht ftammen bie 22 Hummern einer 3c^un9 aug htm (Snbc

be3 3af)rc3 1619 unb bie Safjrgänge 1624, 25, 26 unb 27 ber*

fetben 3e 'tun 9' bie fid) in brei üuartbänben in ber königlichen

23ibüothef in Stuttgart befinben, auä Hugäburg. 3)er $itel

fdjroanfte bei ben blättern bon 1619 uodt), meift heißt er „fteiU

tungen auß unbcrfdjiblidjen Orten", bann ift aber fotgenbe gaf*

fung feftgetjatten : „ßeitungen beß SafjreS, bartnnen

ju finbeu, roa§ l)in unb miber an bnberfchiebttd)en Orten ....
fiel) gebenrftuürbigeS zugetragen" :c. 3Me $euben§ ber 3e^un9
ift offenbar eine Jjroteftantifdje, audj meifen it)re Sprachformen

nad) Sübbcutfdjtanb t)in; irgenb ein ganj beftimmter 9tnfjatt

aber, baß SlugSburg ber WuSgang biefer Sötätter ift, fann nicht

gefunben metben. £)afür haben biefe Stuttgarter SBänbe für bie

3eitung3gefd)idjte infofern einen ganj befonberen SBert, atö fie

baä Sftanuffript für eine Stuttgarter 3ritun9 barftelleu, bie So-

f)ann 3afob ®abetfober, S8tbliott)efar unb Slrchibar be3 §erjog§

Sodann griebridj bon SBürttemberg, rebigierte. $ie Hummern

finb forgfättig burd)forrigiert
, enthalten auch 3u fa6e uno felbft

SBemerfungen für ben SDrucfer. Sei einem ausgewichenen 93e*

richte fchreibt ber Siebafteur fogar in feiner Aufregung: „(Srftun*

fen bnb erlogen, barumb 3ct)3 delirt t)ab, baß e§ nitt gebruo!t

roerbe". 23ebauer(icf)erroeife tmt fich bon ber Stuttgarter 3eitu«9

auch nic^t ein einiges Statt erhalten.**)

*) & Benfer, ©efä. b. SBiener Sournaltftif. SBien 1892. <5. 16—25.
**) $tu8fü>lid)e3 fliebt £tyel in feiner Slbljanblung „Über eine btöfyx

unbefannte fübbeutfäe Leitung". (9lrd)to. f. ©efd). b. b. 33ud)lj. ©b. X,

©. 207—224.)
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(Sine anbere 2lug3burgcr 3eitung, bic fid) aber beftimmt als

foldje bezeichnet, befinbet fict) in jafjlreidjen heften in ber Äönig*

lidjen 53ibliotr)ef 511 ©todtyolm. ©inen §auj)ttitel fd)eint fie nid)t

geführt 511 fmben, bagegeu trogen bic einzelnen dummem bic 33c^

Seidmung: „Continuatio ber Wugfpurger 3c itun9
M

- ®$ finb

borfjanben Hummern au$ ben Satjrgängen 1627, 28, 29 (biefer

3af)rgang ift ganj öoflftänbig), 30 unb 31. tiefer lejjtc 3af)r<

gang reeift nur bie erften 10 Stummem auf. üttöglidjcrmcife

jjat, fo meint Opel (flnf. b. b. ^eitungSpr. ©. 166), in biefer

trüben 3^* D <*8 SÖTatt fein (hfcrjcinen eingeteilt.

<Seltfamerroeife erfepien mit biejer WugSburger ßcitung ein

Nürnberger ©djmeftcrblatt, baä faft ganj baSfelbc ?tujjere

geigte. Söeibe 3c^un9en ergänzten fid) nnb roiefen in einzig ba*

ftet)enber SBeife auf einanber rjin. ©0 tieigt e8 33. in ber

WugSburger 3eitu»9 im 3af)rgang 1629: „2ttit Stifcingen con*

tinuiert e8, beffen Verlauf fjat ber günftige Sefer in ben Nürtu

bergiferjen 3c^u«9en üor 8 Xagen oemommen", unb in ber Nürn*

berger 3^tung, 3at)rgang 1828, r)ei&t c§ einmal: „$)ie öremer,

Hamburger, Wolfen bfitteler unb Erfurter 3citun9 fi" oct

günftige Sefer in SlugSburger". mürbe alfo rjorauSgcfefct,

baß ber „günftige Sefer" beibe 93lä'tter rjielt. 2)a fie beibc

proteftantifetje Senbenj rjatten, fo ging ba§ allenfalls. 3)cr

§aupt*33tel ber Nürnberger 3c^un9 Ioutcte „Söodjentlidje Re-

lation, $ttterr)anb benfmürbiger ®efcr)icr)ten
, fo fidj r)in onb roic=

ber zugetragen", foäter „©odjentlidje Avisen, baS ift:

Drbentlidje erjetjlung, mlerlcty benef* unb te&mürbiger ©adjen

bnb £>änbel, meldte fid) . . . . zugetragen". SDie einzelnen Nurn*

mem führten bann noer) bic Überfcr)rifteu „Continuation ber

Nürnberger 3e iiun9"' mürbe ba§ 53latt nietjt in Nürnberg

gebrueft, fonbern in Geringen burd) 2uca§ ©crjutteS. Unztoeifel*

baft rjat fiucaS ©djulteS audj bie SlugSburger 3eitun9 gebrueft

unb roarjrfdjeinlicr) ebenfalte in Dctingen, ma3 fidj rootjl aus ben

bamaligen fonfeffioneÜcn SBerrjältniffen in Augsburg erflärt.

Sludj oon biefer Nürnberger 3c^un9 befinben fict) bic einzigen

3eugen in ber toniglidjen 93ibttott)ef 51t €>tocff)olm, einige Num*
mem bc3 3ar)rgange3 1627, faft ooßftänbig bie Satjrgänge 1628

5
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unb 29, ganj üottftönbig ber Safjrgang 1630 unb bic erften

10 Hummern be$ SafjrgangeS 1631. SD3ie fdjon ertuä'fmt, fjat

l)ter tuof)l bic 3*itung ein jä()c3 (Snbe genommen.

(Sine anbere Nürnberger 3e itun9» °ie a&er bebeuteub tiefer

ftet)t r forool)! l)infid)tlid) beä 3nl)alt3, tüte aud) wegen ber äußeren

(Srfdjeinung, a(3 bic eben genannte ©djufteäfdje , fjat fid) noef)

in ber fönigftdjcu 23ibIiotf)ef 511 ^Berlin in ifjrcm Safjrgang 1620

ermatten, ©ic füfjrt ben $itef „Aviso. Eelation ober ßeitung,

2Ba3 ftd) begeben, unb jugetragen (jat in $eut§* önb SEBetfd»*

lanb" k. unb entl)ä(t befonberS biete Nadjridjten au$ ©übbeutfd)*

lanb. SEBte lange ftc nodj beftanbeu, ift ntc^t befannt. 9ludj

üon fonftigen Nürnberger unb $Iug3burger ^Blättern jener Qcit

ift feine Notij auf un§ gefommeu, obtoof)! auflunef)men ift, baß

in beiben <Stäbten nod) uerfdjiebene 3e^un9en erfdjienen finb.

3n ber SBüftenei beä entfe$lidjen Krieges ift atleS oerfunfen.

3n Norbbeutfditanb tt)arcu e§ bie ©täbte Serün, Hamburg,

Noftod, ©raunfdjroeig, §ilbeöt)etm unb SWagbeburg, bie ftd) be*

reitä in ben erften 3at)räcr)nten beS fiebjetjnten 3a^r(junbert§

einer 3e^u"9 S" erfreuen fjatten.

SDie nod) üorfyanbenen äfteften öerfiner S5(fttter ftammen

and ben Sauren 1617, 18, 19, 20 (uorfjanbcn in ber $ibfiotf)ef

be§ 9J?ariengtymnaftum3 511 (Stettin) , 1626 (in ber fönigUdjen

©ibliotfyef 5U ®erlin) unb 1631 (im föniglidjen <5taat3*9frd)io ju

Bresben), fieiber fann uidjl ber unumftößtidje SBetoeiS erbracht

tterben, baß biefe Srude berliner ©rjcugntffc finb, benn e3 ift

roeber ber Ort beS (£rfdjeinen$, nod) ber Name be3 ©ruderS bei

itjnen angegeben, aber e3 unterliegt rool)( feinem 3roetfel, baß fie

in öerfin fjergefteüt lourben, junä'djft roeit feftftcfjt, baß überhaupt

in biefen Sauren bereite 3c^un9en i" Berlin erfd)ienen, ferner

toett bie $)rude große $fjnfidjfeit mit ben fonftigen ©rseugniffen

ber ©corge Nungenfdjen $)ruderei in 23erfin Ijaben, unb enbtidj

ttjeiC bie ganje proteftantifdje Haltung ber ölätter auf SBertin

f)intt?eift. $on ben Safjrgängen 1617 unb 1618 ift leiber fein

Jpaupttitef ermatten geblieben; ber oon 1619 lautet einfach

:

„3citung $luß £>eutfd)(anbt, 28eljdjlanbt ,
granfreid), ^Ungarn,

Nieberlanbe unb anbern Orten". Söafjrfdjeiulid) nmrbe ba§ ©latt
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mm bem branbenburgifdjen SBotenmeifter (Sfjriftopf) grifdjmann

herausgegeben, ber auch mit bem befannten 9(ug3burgcr $orrc*

fponbenten Philipp §ainf)üfcr in SSerbinbung ftanb. Wach bem

£obe ^()riftop() grifchmanuS 1618 mürbe ein 93eit grifchmann

fein 9^ad)folger, nnb biefer crl)ie(t 1632 gerabeju eine furfürft*

Uche fton$effton jum 3e^un9^ruc^f jebodj unter ber 23cbingung,

„baf$ nicht Don SßaSquillen, fie feien and) roiber tuen fic moflen,

ober fonft etroaS, fo einem ober bem aubern, jumal @tanbe3*

perfonen, anzüglich, barinnen fein fott". SReftc biefer 3e ^tllnÖ

haben teiber nirgenbä anfgefnnben werben fönnen.*)

©ämtliche 3c ^tun9CIt f* 110 nx einem fließenben <3tile nnb

in einem jehönen, reinen $)eutfd) getrieben; §ubem §cic£)ttcit fie

ftdj burdj große 9ßeid)halttgfeit auS. ©ie bringen 9tachrid)ten an§

bem §aag, aus Stmfterbam, Druffel, flöht, granffurt, Sßrag, SSenebig,

9tom (roobei ber Sßapft jebodj nur feiten genannt roirb), befonberS

aber am! Sßien, ba bie Aufregung in ben öfterreichifd)en ©taaten

feit bem £obe be3 Äaifcrö SRattfjiaS beftänbig roud)3. $ie (Ent*

rotcfelnng ber (Sreiguiffe in Söien nnb aud) in $rag mürbe offenbar

in ^Berlin feljr aufmerffam toerfolgt unb bamm auch ein ununter-

brochener ^oftoerfehr mit ben öfterreic^ifdjen ßanben forgfältig

unterhatten. ?lu3 ber ganzen $(rt ber 23erid)te ergiebt fid),

baß bie florrefponbenten in Sßien unb $rag Sßroteftauten waren.

TO fid) bann aber baä (Slenb be£ ShiegeS immer brüdenber

fühlbar machte, ber allgemeine SSerfatt immer mefjr 5unahm, ging

auch ba§ ^Berliner ßeitungSroefen in feiner (£ntmidhtng mieber

jurüd, obgleich ber ®roße Shirfürft a£le§ tljat, ben SSerfe^r ju

heben, 1646 einen §auptpoftfur3 oon Kernel big (Sleüe einrichtete

unb 1649 baS ganje Sßoftmefen in feinen Sanben ber Verwaltung

be8 ©taateS überwies, woburdj er einem Wirren 3)urd)einanber

ber üerfchiebenartigften SBerfehrSanftalten ein (£nbe bereitete. 2)ie

^Berliner ^Blätter in ber ^weiten §ä'lfte beS 3ahrf)unbert3 , bie

„SBerlinifdje einfommenbe orbinäre ^ßoft§eitungen
M

, meiere oon

1658 ab einige 3af)re erfd)ienen, unb ber „Spoftitton", fowie bie

„gama", bie oon 1677 ab ausgegeben mürben, finb offenbar

*) Opel, a. a. 0. ©. 116—152.
5*
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ganj bürfttge ©raeugniffe geroefen, oon benett fid) baf)er aud) nur

ber Üftame ermatten fjat. (£rft als ju Anfang beS ad)täef)ntcn

3af)rf)unbert3 bic „SBerünifdje pribtfegirte 3e itun9"
r

°te fpäterc

„^offifdje", gegrünbet mürbe, gemann bie Q3cr(iner treffe mieber

nene§ ßeben.

5)cr grofce £>anbe(3pfafc Hamburg begnügte fid} lange 3?it»

faft mä'fjrenb be3 ganjen erften Drittels be$ 3afjrl)unbert3, mit

nur einer einzigen 3eitun9» 0* e aud) bloß einmal möcbentlidj

f)erau3fam. 3f)r SBegrfinber mar ber gradjtbeftätter 3of)ann

90?erjer
r
bem burdj bie Äorrefponbenjen ber §anblung$f)äufer, mit

benen er burtf) feinen 33eruf in SBerbinbung ftanb, fietS oiele neue

SRacr)rtct)ten jufloffen. @r erhielt öom State ber <2>tabt auf fein

(£rfudjen im 3a(jre 1616 bie (Srlaubntö, eine „5Bod)entlid)e 3e* s

tung" fjerauöjugeben; boett mürbe ba3 93fatt aud) fofort unter

3enfur flefteHt, „bamit", mie e8 in bem betreffenben SRatSfdjreibcn

tjeifet, „nicf)t etma biefer löblichen ftabt junt praejuditz ermaß

mödjte spargiret ober publiciret roerben". darauf erfdnen ba§

23latt ungelnnbert big 1630; nun aber rief ber gräfttcf) tartefcfje

sßoftmeiftcr £mn3 Sacob 5lleinf)an§ eine „$ßoft*3ettung" in«

Scben, unb barauf begann ein langer Äampf jmifdjen ben beibett

Herausgebern. 2J?et)er liefe fofort neben ber „2Bod)entlid)en

tung" aud) feincrfcttS noef) eine „^oft-3^tung" erfdjeinen unb

erfucf)te aufjerbem ben SRat, bem ^Softmeifter ba$ Druden unb

gehalten einer 3e i tll"9 äu verbieten, t(m, ben ©efucrjftetfer,

bagegen „berj fo lang rufjfamblid) genoffener libertät unb groß*

günftig erteilter fre^tjeit ferner manuteniren unb fdjüfcen"

motten. Äleinljanö bagegen rief mit £>ülfc ber ©räftn Hieran ^

brttta oon Sayte fcfjttefeUd) fogar ben $aifer gerbinanb II. an,

unb biefer fteüte fidj aud) in einem Sftanbate oom 16. Oftober

1636
f

toie bei bem gaHe in granffurt, auf bic Sartefdje (Bette.

Snfolgcbeffen unterfagte ber 9iat ben ferneren $rud ber Stfener*

fd)cn „$oft*3eitung" f
geftattete jebod), ba Sttctjer injmifc^en ge*

ftorben mar, ber SBitmc beöfclben, bie „Sßodjentlicfje 3citung" meitcr

erfdjeinen ju laffen. 3)tefe „SSodjcntlidje 3e i*u"9" tonnte aber

ber 5tletnr)andfct)en Äonfurrenj nid)t länger bie ©pifce bieten unb

fjat xooffi alSbalb ju erfdjeinen aufgehört. $a8 Slatt be3 *ßoft*
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meifterS erhielt unterbeffen ben Xitel „Drbentlidje $oft~3eitung"

unb roeiterfjin ben noef) prunfenberen „Ratierliche 9$rtoilegirte

Sßoftacitung". 3n Hamburg fjaben fidj irgenb roeldje Hummern

öon biefen erften brei §amburgtfd)en 3eitun9en nW erhalten,

bagegen bewahrt baS fömglictye ©taatSard)to $u 2)reSbcn eine

Stummer ber 2J?eljer[cf)en „^oft-3e ^tunö" nug ocm 3af>re 1636

unb oerjd)iebene Sümmern beS Äleinf)anSjd)en ©latteS aus beu

Sauren 1631, 1635 unb 1636.

5(uS bem 3af)re 1640 fann bann nodj eine vierte Hamburger

ßeitung nad)gennefen merben, bie aber 1641 ftfjon loieber einging.

<3ie führte ben Xitel „Sterne SBödjentlidje Hamburger 3eüun9"

unb mürbe ebenfalls oon einem Sßoftmeifter fjerauSgegeben, boct)

ift ntdjt feftjuftellen oon roeldjem. Sine 9tr. 43 beS 3af)rgangeS

1640 befinbet fteft in ben Elften beS UniöerfttätSardjiüS ju

fRoftod. *)

(Sin politifdjeS 2Sod)enblatt, baS ber im ftebjefmten 3afjr*

tjunbert Diel genannte €>d)riftftetler ©eorg ®reflinger, geboren ju

SRegenSburg um 1600, geftorben ju Hamburg 1677, fünfjet)n bis

giuanjig 3af)re unter bem Xitel „$)er norbifdje 9ttercuriuS" in

Hamburg Verausgab, fann nidjt mein: genauer djarafteriftert merben,

ba ftd) meber irgenb roetdje tiefte, nod) beftimmtere 9Gad)rid)ten

Don ifun erhalten haben.

©inen bauernben (Srfolg batte alfo feine einzige ber polttiftfjen

3eitungen Hamburgs im fieberten 3af)rf)unbert, bagegen gebiet)

baS Unternehmen eines flugen (SJefdjäftSmanneS üftamenS XfyomaS

uon SBieringen, ber im 3al)re 1673 bie fran$öftfd)en unb eng*

lifcfyen SnteHigenjblötter nad)afjmtc, bie fid) in $|3ari$ unb fionbon

fdjon fef)r entroirfelt hatten, unb unter bem Xitel „
sJtelattonS*

Courier" baS erfte beutfdje Sntettigenjblatt in Hamburg heraus*

gab. 5)iefeS ©latt fanb fofort grojje Verbreitung unb erfdjien

bann unter bem fpäter ueränbevten Xitel als „2Btertngfd)e

3eitung M
bis 1813. (£S brachte iriermal wöchentlich SZachridjten

„oon kauften unb SBerfauffen" unb nicht nur Snferate auS

•) fcagebom, $ie Hnfänge ber fcamburgtfäen Seitung^refie. (9Rttt.

b. SereinS f. $arab. ©efö>. VI, $eft 1, 9*r 9,)
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Hamburg, fonbern enthielt aud) „üon fremben Orten biete $)inge

jur ©cfanntmachung eingefanbt". Oft fyattc c3 fo zahlreiche

Annoncen, baß „bie fogenannten Notifications ober Avertisse-

ments bie ^>cfffte bc3 Advisen-93lat$ ausmachten."

(Sine 3e^un9 ^on Sebcutung erhielt Hamburg jebod) erft

im achtzehnten 3al)rhunbcrt mit bem „$>amburgifchen Uuparteiifd)cn

Storrefponbenten".

3n bem nahen 9lltona erfcr)icnen im Saufe be3 fteb^er)ntcn

3ar)vt)unbertä biet 3e^un9cn - erf*e 9Q& c *n $ottänber

Victor be Söw heraus, ber 1658 üom ftönig griebrid) III. toon

$>äncmarf ein $rtoilcgium für eine Sudjbrucferei ermatten hatte.

5)odj fann nicr)t nadjgewiefen werben, manu ßöw mit ber $erau3*

gäbe ber 3e^un9 begann, ©ine -Kummer be$ $3latte$ ift erft

auS bem Saljre 1673 erhalten geblieben, ©ie füt)rt ben Xitel:

„Slltonaifche Orbinaire unb (Sjtraorbinaire Delation, barin

4mal in jeber 2Bod)e fürgetragen wirb, wa3 üon ben merf-

Würbigen Gegebenheiten biefcS 3at)rcS orbentlid)e Soften

auä anberen Orten einbringen."

ftad) bem Xobe SöwS 1681 ging ba3 Sßriüilcgium an beffen

SBitWe über, ber auch befonbcrS geftattet mürbe „®ajetten $u

bruefen unb itjre -Wahrung bamit ^u fuchen", bod) hattc fie hierbei

ftetö beS „Sßräfibenteu unb föatä ju Altona (Senfur unb ©ut=

achten" einzuholen. 3)ie zweite 3c^ung gab ein (Sfjriftian SRemterä

üon 1687 ab unter bem Xitel „§tttonaijcf)e Slüifen" herauf. (£r

erlangte fein Sßriüilcgium befonberS baburdj, bafj er bie Söittüe

bc ßöw bei ber bänifchen Regierung ber „(jamburgifdjeu ©e=

ftnnung" ücrbädjtigte. 2öie e3 fd)eint, ift bann ba3 fiörufdje

Slatt eingegangen ober mit ben „9(ltonaifd)cn Slüifen" üerfdjmolzen

worben, worauf biefe ben Xitel „5lltonaifcher üttercuriuS" erhielten.

SDiefcr „9Utonnifcr)e Sftcrcur" gewann bann im 17. 3aljrf)unbert

nac^ «"b nach eine gro&e Verbreitung unb einen bebeutenben

@iuflu&, ber aud) nicht gefchmätert würbe, alö üon 1696 ab ber

hamburgifche öudjhänblcr Heinrich §eu& noch einen „SJMationS*

Courier" (üon 1699 „SReichSpoftreuter" genannt) erfcheinen ließ.

Altona h^te fid) mittlerweile fo üergröfjcrt, baß beibe 3eitungen

faft Währenb beä ganzen 18. Sahrhunbertö nebeneinanber fforicren

Digitized by Google



Die Preffe in Kojtocf im *7. 3<*flrfy»nbcrt«

fonnten. 93iS 1720 mürben beibe iölätter in ber 9ReimerSfd)cn

Offtätn gebrudt; bann liefe bie gamilie Jpeufj if)r ölatt eine

3cit(ang in anberen 93ud)brudereien fyerfteflen, bis fie 1757 baS

Sßrtoilegium für eine eigene SDruderei erhielt. *) 9hm erfdnen ber

„SReid)Spoftreuter" ober nur nod) bis sunt Sa^re 1786.

$)ie Äunbe Don einem 91 oft oder ^Blatte, baS bereite in

ben jwanjiger Sauren beS fteb^e^nten 3af)rfjunbertS erfdjten, ift

unS burd) ein Sßrotofotl einer föoftoder SRatSfifcung Dom 17. 9Go*

uember 1625 überfommen. 3n biefem Reifet eS, baß 9ttorifc

<5ad)S, ber ©udjbruder, erfdjienen fei „unb iussu senatus it)m

burd) §errn D. äftoringium angezeigt, baS er t)inferner ganfc

feine neuroe 3?ituncjcn atr)ie bruefen laffen fol, er t)abe fie ben

juüor Söürgermeiftern Sofjan ßutterman gezeigt unb beffen

uergünftigung erlanget". @S ift n)of)l anjunef)men, baß eS ftd)

tjicr nidjt um fliegenbe Stattet, fonbern um mirf(id)e 3?itungeit

fjanbelte, bie regelmäßig erfdjienen. SWan barf baS um fo mct)r

glauben, als jroei Safere fpater ber 9Rat ber ©tobt SRoftod nod)

einmal befd)ließt, „baß ätforifc ©ad)S bei ben neumen 3e^un9cn

$u bruefen fol gefdjüfcet werben". $)a aber <5ad)S nod) im

laufenben 3af)re als SRatSbuc^brudcr nad) ©tralfunb überfiebelte,

fanb wofjt fein 9?oftoder 3c *tun9^unternc^Tncn cm fv*üf>eö (Snbe.

(Sjcmplare feiner 3e^un9 Reiben fid) nidjt erhalten. Qnnen ^weiten

$erfud) mit ber Verausgabe eines üioftoder 23lattcS unternahm

fobann etroa jel)n Safjre fpäter ber UniuerfitätSbudjbruder üftifolauS

$il, unb üon biefer 3ritunfl, bie ben £itcl „Drbinari toocfjcnt*

lidjc ^oftjcitnng" führte, ift wenigftcnS eine Kummer, bie

9tfr. 43 oom 3af)ie 1640, erhalten geblieben, bod) nur burdj

einen intereffanten 3u fa^. Äil r)attc uämlid) aus einem §am*
burger blatte ein „üertrawteS ©djreibcn" in bie 9k. 43 feiner

„^oftjeitung" aufgenommen, in weldjem berichtet würbe, baß ber

fdnuebifdje gclbmarfdjall ®raf SBaner „an bie £erru ©taben

gar inftenbig unb ernftlid) um ©uccurS gefdjricben" unb ferner

öerraten würbe, „baß unter ber fdjwebifdjcn Mrmce ein großer

*) Otto SBebefinb, 3ur ®efd). b. 8eitunaSn>efen8 bei JBcflrünbung ber

©tobt Bltona (TOttt. b. Vereins
f.

f)amb, ©e|d). VI, 2.).
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Slufftanb fürgangen". S)a8 oermerfte ber fd^tuebifc^e ©ouüerneur

in ©tettin, Sodann SiUieljöd, fef)r übel unb befeuerte fid) bei

Dem ^er^og 2lbolf griebridj uon üttedlenburg. £)urdi foldje

Mitteilungen, fdjrieb er, „werbe bem gemeinen ebangclifdjen Söefen

nid)t wenig gefdjabet, aumafjlen bie ©emüter baburd) uerwirret".

2)er ^perjog möge baf)er ber ©tabt unb Uutoerfität SRoftod bieö

uorljalten, ben Bruder unb beu Slutor „foldjer ungegrünbeten

novellen" ermitteln unb jur SBerantwortung jiefyen. darauf

antwortete ber ^erjog bem ©ouoerneur, bag er mit „ganj un»

gnebigem ätti&gefaüen" oon ber Slngelegenfjeit erfahren, (5r

laffc fofort fleifjtg Snquifition aufteilen, „um Authorem unb

©rüder ju erfahren", unb werbe beibe a6ftrafen, bafe „fycrnegften

bergleidjen ju begeben fid) niemanb meljr unterftefjen nod) er*

fügten fotle". 3u9^e^ tourbe 511 Sßoftod ^ifulaud Äil Der*

nommen unb iljm burd) f)er§oglict)cn öefdjluß öerboten, fernerhin

ßeitungen ju bruden. $)a$ Slonjil ber Unioerfität legte jebod)

gürfpradje bei bem §er$og ein. 3n ber jefcigen fetymierigen unb

nafjrlofen $e\t werbe, fo fdjrteb e3, ber 23ud)bruder mit grau

unb Ätnbern üßot unb Jpunger leiben unb feinen notbürftigeu

täglidjen Unterhalt berlieren, faUö ber £>erjog baS SBcrbot auf*

redjt erhalten mürbe. $)abei entftanb unoerfefjenS ein ganjeS

TOenbünbel, bem au<$ bie berljä'ngmSüolIe 9ßr. 43 ber „^ßoft*

Leitung" beigeheftet mürbe, unb burd) biefen Umftanb fam biefe

Kummer in bem ®ef)eimard)iü in ©cfjmertn auf bie Sftadjwelt.

Db ber §eraog ber Sitte be$ Äonjilö entfpradj unb ba3 SBlatt

am Sieben liefe, ift in ben Elften nidjt mefjr angegeben; wie e3

ferjetnt, ift e$ nidjt weiter erfd)ienen, unb föoftod Ijat fid) bann

fiebrig 3al)re f)inburd), 6tö 1711, ofjne eine 3e ^tun9 Geholfen.*)

§tudj bie Sftadjridjt Don bem $)afein einer braunfdjwei*

gifdjen 3e^un9 xn oen swan^iger 3at)ren be3 fiebjef)nten 3at)r*

fjunbertS fwt fid) nur auf inbireftem SBege erhalten. 3n einem

©^reiben 00m 12. ^ooember 1645 an beu SRat ber ©tobt

SBraunfdjmeig fagt ber Söudjbruder 5lnbrea$ Fünfer b. 3-, inbem

*) 2B. ©tteba, 3>tc Anfänge ber periobifdjen treffe in üKecflcnburg.

(Stroit) f. ©efö. b. b. SöiK^cmbelS, XIX, 6. 60-72).
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er um ein Sßrioileg für 2)rud unb Verlag ber „Sßödjentlidjen

3eitungen
M

erfuc^t, bag fdjon [ein Vater bic $loifcn ober roöcbcnt*

liefen ßeituitgeit flebrueft unb bis ju feinem $obe fleißig con*

tinuieret, „meil bic ßelatio Historica nid)t unbillig ald eine

Sdjulmeifterin be& 9J?enfd)licfjen ©efdjledjtd" angefefjen werbe

„onb ein reiner florer (Spiegel weltlicher 2Seidf)eit" fei. &a
nun aber Slubread Fünfer b. bereite 1629 geftorben ift, fo

barf man annehmen, ba& er wenigftend fd)on §u Anfang ber

jtoansiger 3at)re mit ber Verausgabe ber wöchentlichen 3«tungen

(beretwegen er Übrigend, wie ber Sofjn an anberer ©teile be*

merft, triel Ungemach, SBiberwärtigfeiten unb Verfolgung erbulben

mu&te) begonnen tyat. Stach 2lnbread 3)unfer b. Ä. gab beffen

(Schwager ©ruber biefe 9loifen ^eraud, fpäter beffen SBttwe, unb

bad 93egef)ren bed Slnbread b. 3. geht baf)in, ba& bad Sßrioilegium

ber SGÖitme ©ruber nun ihm, bem rechtmä&igen (Srben, übertragen

werbe. 2)ie Söttme ©ruber wehrt fid) jebod). <Ste erftärt bem

State ber ©tabt, bag ü)r 9J?ann unb fte nach bem $obe 2ln*

bread $)unferd b. 51. an bie $U)ifen „Diel gewanbt hätten, inbem

fte für Soften, Voten unb Votfdjaften ein 3iem^e^ fpenbiren

müffen". 2Bie ed fdjeint, ift aber boch bad Sßrioilegium bem

rechtmäßigen (Srben juerfannt Worben, benn nach bem $obe bed

$nbread $)unfer b. 3- eignet ed fict) ber Vormunb ber ftinber

beffetben, (Sr)rtftopt) griebrid) 3^iQer r an unb bittet, als nun ein

©ofnt bed SInbrcad Fünfer b. 3. barauf 9lnfpruch ergebt, im

Sahre 1659 ben SRat ber ©tabt Vraunfchmeig, ihm ein aud*

fdjlie&ltched Sßrioileg auf bad Sluifenbruden $u geben, unb fagt

babei: ,,3d) bin bed erbietend, nid)t allein mit allem glei&e nad)

ben betoä'hrteften auswärtigen 3c^unÖen m^ umbjuthun unb

bero behufd feine Unfoften ju fparen, fonbern auch jur 3)anf*

barfeit benen Herren bed (Sngcn SRathd, allen unb jeben, meinen

©rofemütljigen $errn unb Oberen bie ftoifen bad ganfce 3af)r

burd} umbfonft abfolgen ju (äffen", föefte ftnb Don ihnen nidjt

auf und gefommen.*)

greunblidjer waltete ber 3u fau
* ^Der &er l)tlbed()eimifchen

3eitung; er erhielt und ben Safjrgang 1620 unb ein Vlatt bed

*) «. t^ober, 3>ie ftaberfäe Bu^brucferei. SRagbeburg 1897. 6. 5 u. 21.
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3af)re3 1621 im ftäbtifctjen SlrdjiDe. $)er $itet be3 SafyrgangeS

1620 lautet: „Sektion ober / furfecr SBcridjt, toaS ficr) im

ganzen / SRömifc^cu Neid), unb in bmbfiegenben ßän- / bern 6c«

geben ünb äiigetragen fjat. / Sßktdje Don Dürnberg ben 30, ©ecern*

bri^ 1619 angelangt, / bnb fonft ttJÖcrjenbtttd) an^ero avisirt ttrirb. /

©ebrueft 511 ^ilbeg^cimb, / 3ra 3a()r 1620. /" 4. Nadj ber

(Srtoätynuug Nürnbergs im Xitet muß man aber fdjliejjen, ba§

baS 33(att nur ein Nacfjbrucf einer Nürnberger 3c^un9 ßcroefen

ift. (£3 trägt aud) fonft bie 3etd)en eines NactjbrudS an fid),

ift fet)r nad)fäjftg äufammengeftcflt uub auf au&erorbentlicf)

fc^fecr)tcm Rapier gebrudt. SSte lange bie 3ettun9 oeftanben,

ift nietjt befau nt, roa()rfcriein(icrj l)at audi fie ber entfe^tidtje, atteS

ücrnidjtcnbe 5frteg afSbalb fjinmeggettxfyt.

Ueber bie Anfänge beS magbeburgifdjen 3ritung3roefcn8

ift ein biebter ©d)leicr gebreitet, ber toof)l niemals ganj gelüftet

»erben mirb. Nur eine Nummer ber 2ftagbeburger „SBodjent*

lidt)en 3citungen" fjat fid) aus bem ganzen fiebaefjnten 3af)r*

Rimbert erhalten, bie Nr. 28 Dom Safyn: 1626. @ie befinbet fid)

im S3efi^e ber gaberfdjen 53uct)brucferei ju SNagbeburg. SBafjr*

fcrjeinlidj ift fie Don ©meran $ird)ner, bem SNitgüebe einer §er=

Dorragenben ÜKagbeburger 23ud)bruderfamitte beS fieb$etmten

3a()rf)unbertö, {^ausgegeben toorben. SBei ber 3cl'f^ruu9 ocr

<5tabt burdj $ittt) ging aber aud) bie SHrd)nerfd)e $ud)brucferei

mit in ben Rammen unter uub mit it)r baS junge 3e^uu9^ s

unternehmen. $)odj barf angenommen »erben, ba& fd)on wenige

3a()re fpäter ein 23utf)brucfer Sodann Sttüßer, roafjrfdjeinlicf) ein

©erlaubter beS ©meran Äirdjner, bie Verausgabe ber „Sßocrjent*

liefen 3citimgcn" aufs neue begann, beim Don einem Nactjfommen

beS Soljann 9J?üUcr, MnbreaS Füller, mirb berichtet, bafj i()m

1697 ber SBater „einige ©djrifteu" uub „bie 3eüim9cn
" a& 5

getreten fjabe. Allein erft im ad)t$cl)iiteu 3<d)vl)unbert, erft im

Safjre 1717, ift ein Saljrgang biefeS SMattcS, aus bem fid) bann

fyä'ter bie grofee „9ftagbcburgifd)e 3eitunä" entnrirfcln foüte, gc*

fammelt unb aufbetoafjrt loorben.*)

3n 9J?ittelbeutfcr)lanb ift cS in erfter Sinie Scipjig, baS

*) St. $aber, a. a. 0. ©. 6, 43, 61 u. 05.

Digitized by Google



Die Seidiger preffe im \7. 3df?i'f?unbert.

ftet) an ber (£iittt>iäclung beS 3e itun93njefen8 *n bcmerfenSmertcr

SBcifc beteiligt. Seibcr ift baS auf und gefommenc Material für

eine ©cfdjid)te bc$ älteren ßeip^iger 3citungdtDcfeu8 au§erorbcnt*

licr) lütfenlmft. SSatyrfdjciitlid) fjaben fdjon tu ben amanjiger

Sauren geitungen in Seidig beftanben, bic aber rooljl ju er«

fdjeinen aufhören mußten, als nadj ber Sd)lad)t bei SBrcitenfelb

1631 bie ©djmebcn bie €>tabt befefcten, eine fdnvcbifcfje Sßoft*

anftalt unter ber fieitung ifjrcS gdb^oftmeifterS SInbrcaS 28ad)ct

gegrünbet uttb biefem aud) bie Verausgabe einer 3c^un9 fleftattet

tourbc. (Sine Sftunmer biefer 3citun
ft ^at fld) m oer (jeraoglidjcn

©tbIiotf)ef ju ©ottja erhalten, <5ie filtert ben Sitel:

Orbtnar Sßoft unb 3eitung, $luS / bem Sct)n)cbtfc^cn Sßoft*

tjaufe ju ßeipjig, / tuic eS 2öodjentlid> eiufömpt . . . ©ebrurft

*u Seipjig, buret) Justum Jansonium. 3m 1632 3af)re.

$)odj balb jogen bie ©djroeben mieber ab, unb nun ent*

tüicfeUe fic§ fdjncll eine feljr üppige 3e^lin9^'nou ftr ie
' ftrömten

bod) bie aufregenben 9ßad)rid)ten üon allen ©eilen ein.

3u"ätf)ft begann ber 3c^un9^Wrc^er 9J?ori^ Börner 1633

bic Verausgabe einer 3^tun 0' fur °ic er üün oer furfädjfifdjcn

Regierung ein Sßrhrilegium erhalten tjatte; unb furj barauf ließen

aucr) bie 23ud)brucfer SuftuS 3anfoniuS unb 5ll6rcdt)t 2fticfoct

otjtte Sßrtoileg unb ofme 3en fur 3c^unÖcu erfc^cinen. Snfolge*

beffen flagte Börner, worauf ben beiben Übeltätern „traft fur*

ffirftlicrjen gnäbigen 93efef)lS" unter bem 15. Hpril 1634 „ernftlid)

auferlegt" ttmrbe, ,,fid) beS $)rutfenS neuer 3citun9c" 511 ent*

galten". Mein cS ift fraglid), ob in ben oerroorrenen, oft gauj

rcdjtlofen 3C^C» SanfoniuS unb 9fttefcel Daraufhin roirflid) bic

Verausgabe ifjrer 3e 'tunÖen cinftellten; cS trat fogar nod) eine

meitere 3e^u,, 9» fjerauSgegcben uon bem 3e *tun9^f(%vc*^er @korg

Äormart, inS Seben. (£rf)alten Ijat fidj Don biefeu oier Seipjigcr

3eitungen aber nid)t ein eitriges Statt,*) unb Nie lange fte be*

*) Opel bejeidntet nod) (©. 54) eine „Orbentlicfye SBodjentlidje tyo\U

jettunfl", toon ber fid) mcmniflfacqe 9?e[tc auS ben Satjren 1630, 35, 3ü,

55—59 in öerfdnebenen 9lrd)iöen befinben, als Seidiger ©rjeuflniS, bod) Ijat

^Itbrcc^t £trd)t)off (9lrd). f. ©efd). b. b. ©ud)f). Vm, 54) überjeugenb naefc

gemiefen, bafe biefeä SJlatt nid)t in Seidig erfdjienen fein fonn.
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ftanben Ijaben, lä&t fiel) mir bei be» ^Blättern oon Börner unb

Äovmart angeben, ba befannt ift r
ba& natfj ber ^weiten ©e*

fefcung SeipjigS buret) bie ©dttoebeu 1642 ben beiben 3e^un9^'

fctjreibern Börner unb Äormart burd) ben (General $orfteufon

bie weitere Verbreitung ber öffentlichen 9^act)vict)teu burd) ben

2)rucf uerboten unb fofdt)c bem jdjtoebifcrjen ^oftamte auSfcr)IieBlic^

uorbefjalten würbe. $)er fdmjebijcrje ^ßoftmeifter Sofjann $)id*

paul, ber im ©ommer 1642 eingebt nmrbc, fam jeboer) nidjt

jur Verausgabe einer 3e^un9r fo baß ßeipjig oon 9Witte 1642

bis 1649 ofjne jebe 3e*tun9 MeD -

tiefer 3u ftan0 W aoer 9eUjiß in Scipjicj oon allen, bie

über ben ©taub ber Sßeltfjänbel unterrichtet fein wollten, meljr

unb mefyr fct)mer§Iict) empfunben toorben, unb bie furfäctjfifdje

Regierung üerlief) bafyer, als nadj bem ^rieben Don OSnabrütf

unb Sttünfter baS fdjroebifdje Regiment nidjt rnetjr fo bruefenb

war, im Suli 1649 bem Sudtöänbler unb 23ud)bruder £imo*

tfjeuS SRifefd) fi» ^riüilegium jur Verausgabe einer 3e^un9-

Mein 9ii$jd) fonnte fict) nidjt lange biefeS SßrtoilegiumS in 9tutje

erfreuen, beim als nad) bem Slb^uge ber ©djweben 1650 ber

frühere $ßoftpäd)ter (Sf)riftopf) 2ftül)lbad) toieber in fein $lmt trat,

crwtrfte er fid) bei feiner ©eftaflung 3"fid)crungen, bie in SBibcr*

fprud) mit bem Sßrioilegium beS SRi&fdj ftanben, unb ging bann

alSbalb mit Vefctjwerben gegen föifcfcr) oor, tücit
f
,3eitungen 511

fct)reiben
,

ju bruefen unb auszufertigen einzig unb allein bem

Sßoftamte juftefyc, inmafeen eS oortjin jeberjeit in beffen $)irection

gemefen". darauf roieS jmar SRifcfcr) nacr), bafe ber Vorgänger

9Küf)lbacr)S, Sofjann ©ieber, ber überhaupt ber erfte furfürft*

lic^c *ßoftmeifter SeipjigS geroefen War, niemals 3^*ungen ge*

brueft, fonbern nur getriebene 3eitungen Vertrieben Ijabe, unb

bat um ©ctjufc für fein ^rioilegium, allein bie furfädjfifdje SHc*

gierung mochte baS bem $oftmeifter gegebene Ver[precr)en uid)t

jurücfnehmen unb »erlangte , bie ©treitenben möchten, „in güten

fid) ju Oergleidjen öleife fjaben". ©in fotrfjer Vergleicf) ift aber

nie fo reetjt juftanbegefommen , bagegen^ erhielt :$imotf)euS

SRiftfd) im Sa^re 1659 bie Äonjeffion in aller gorm, „baft er

feine oon anbcru örtljen f)erf)abcubc Correspondentzen mit bem
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anfange bejs, ©Ott gebe, ®(ücf(id)cn ünb gcfegneten hcrranrücfenben

teilen SafjreS, möge anfangen 51t bruefen". Slußerbem befahl

Äurfürft 3of)ann ©eorg, hierüber „allbereit ein Privilegium

auf Stüölff 3af)r ihm aufoufertiaen".

W\t biefem Borredjte auSgcftattct f gab nun XimotheuS

9ft(jfch üom 1. 3anuar 1660 bie erfte große politifdjc Sc^l,n
ll

Sci^igS f)erau$, unb jroar fofort, mit Ausnahme beS ©onntageS,

täglich. 3)er $itel lautete „Sfteu cinlanfenbe Üftad)rid)t Don

ÄrtCQd- unb SBelthänbeln".

(bleich oon oornherein berftanb e$ SRifcfch, feiner geitung

einen guten Snfjalt unb SJcannigfaltigfeit 511 geben, fo baß fte

alsbalb großen Beifall fanb unb ber Äurfürft ftd) fogar berno*

gen füllte ju geftatten, baß baS Blatt ol)ne geroöfjnlidje 3en fur

fjerauSgegeben loerbe. Söeiterbin, im 3af)re 1664, mürbe baS

$ribifegium SRifcfchS auch noch crt)e6(icr) erweitert. 9hm aber

fa^eint ber Sßoftmeifter Sftühtbacb, alle ^>ebct in Betoegung gefegt

511 hoben, SRifcfd) ju ftürjen; ber (Streit mit ir)m nafjm einen

t)öcöft bebenftietjen (Sfjarafter an; eS mußten jmei §ofc3uftitiens

unb 5lppetIationS*3täte mit ber (Schlichtung bcSfetben betraut

Serben, unb ba auch biefe feine Einigung erhielten, fo erging

föüeßlich mittel furfürfttid)cn Sefret* oom 1. 2Rai 1665 eine

fa)iebSricr)terliche (5ntfd)cibung bahin, baß föifcfch feine 3e^ult9

nur noct) fo lauge herausgeben bürfe, mic fein ^rioitegium laufe,

unb baß bem Sßoftmeifter, meinem ja fonft bie Ausfertigung ber

3«tungen Oermöge feiner Beftallung eigentlich juftehe (bie alte

fatfdje Behauptung!), bamit berfelbe feiner Befugnis nicht gänzlich

entfrembet merbe, auch fdjon jefct, mährenb baS SRifcfchifche $rioi*

legium annoch ftehe, geftattet fein möge, wöchentlich für ficf> ein

paar Blätter abfonberliche ^ßoft^eitungen ju bruefen. 9cach Ab*

lauf beS SRi&fchtfchen *ßrit)üegiumS foüc fich biefer ber 3e ^tunÖ§s

[achen gänzlich enthalten, unb fetbige niemanb anberem, benn bem

$oft-Amt, roie eS juoor gemefen, allein mieber juftä'nbig fein.

Sugleich mürbe aber auch beftimmt, baß ber Sßoftmcifter füuftig

für baS Sßrioilegium noch 500 XfyaUt hn Sehlen t)a6e. 5)aburch

tourbc 311m erftenmale baS 3c itun93wefen äu e incr förmlichen

Einnahmequelle beS Staates gemacht.
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3n biefer ßeit hatte, wie au£ nod) uorfjanbenen Elften c)er=

uorgefjt, bic 3c^un9 c ' licu Slbfafo uou 204 (Sremplaren , öon

bencu 21 auf Seidig famen. $)ie $)ruc£ unb ^apierfoften 6c*

trugen 379 %f)akx 4 gute ©rofajen, bie ^orrefponben^^onorarc

unb ^ßortt vunb 300 $ljaler; ber ^Bezugspreis fteüte fidj auf

10 Sfjalcr jä()rlid). Äit JJreiejemplareu für beu §of u. f. tu.

mußten 27 ©jcmplarc geliefert toerben.

93ou ber (SrfaubniS, bis junt HMauf beS Sfifcfdjifdjen
s$riüU

IcgiumS mödjentlid) ein paar Söfätter bruefen $u bürfen, fc^eint

ber ^oftmeifter 3tttil)lbad) jtuar ©ebraud) gemadjt ju Imbcn, aber

baS ©tatt, baS er jtücimat roöd)cntlidj IjerauSgab, blieb tueit

hinter bem 9ti(jfd)ifd)en ^urücf. SSabrfcheinlidj) mußte er aud)

gar nicht ernft(td) ber 9tifeifd)en 3e^ulI9 Äonfurrcnj maerjen,

Jonbern toartete rufn'g ab, bis föifcfd) bon feiner 3eu
"

ul,9 aurücf*

treten mußte, unb er nun biefe 511 eigener SBermaltung übernehmen

tonnte. 3)aS ereignete fid) am 1. Sanuar 1672, unb feitbem

erfd)icn nun bie ehemalige 9ti$fd)ifd)e 3ethtug im *cr oer ^ers

roaltung beS SßoftmeifterS 511 fieip^ig unb mürbe als ©egenftanb

beS Staatseigentums angefef)en. $)ie einzelnen dummem er-

hielten ben Site! „Seipjiger ^ßoft* unb OrbinarUgeihingen".

(Sine befonberS günftige (Sntroicfefung fdjeint bem Söfatte

baburdj aber äunä'chft nicf)t ju teil getoorben ju fein. TOü^f^

liact) fehlte ber meite ©lief; er ließ bie 3c^ltn9 fortan nur oier*

mal roödjentticf) erfeheinen unb t^at h)ot)I audh fonft roenig für

il)rc toeiterc WuSgcftaltung. Sie ging bafyer n;ar)rfc^etnttcr) fefjr

gurütf, unb als bann nod) bie $eft in ben adliger Sauren

außerorbentlid) lä'bmenb auf ben ganzen S5crfef)r in $eutfcf)lanb

tt)irfte,Jam ihre ©rjftenj ernftlid) in ®efaf)r. 2)te htrfürftliche

Regierung faf) fid) beShalb "ad) bem ^obe SftüblbadjS 1681 ge*

nötigt, beffen Nachfolger, ben SlcciSrat ©ottfrieb (Sgger, „in Än«

fefjung beS ijiger 3e^ bfym ^oftroefen, ber Contagion unb an*

berer §inbcrniffe falber ereigneten ftarfen Abgangs, unb biß 511

beßelben oerbeßerten 3ufta"b" $oft* unb 3^tungSpachtgeIb

Don 1500 Xfyatet auf 1000 Stjafer herabaufefcen.

tiefer Sftiebergang mährte jebod) nid)t lange, Sßoft* unb

3eitungStoefen blühten befonberS unter ben Dberpoftmeiftern ÄeeS
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bem nlteren unb $ee$ bcm Süngeren rnfc^ nnebcr empor, fo

bag 1696 bereit« ein Sßadjtgelb Don 13000 Sfjatern be^lt

werben tonnte. Snfotge eine« ^Sro^effe« (egte jebod) 1712

$ee$ ber Süngere bie <ßoftbireftiou nieber, unb nun ttutrbe eine

©onberung be3 3e ituua.3tt>efen3 00111 ^ßoftnicfcn üorgonommeu.

2Bä()renb baS Sßofttoefen in bie unmittelbare Skrmaftung beS

furfürfttief) fäcrjftfefyen ©taateä überging, rourbe ba$ fieip^iger

3citnng3nxfen fernerhin für fid) allein ocrpadjtet. ^ic 3C^ IU,9»

tüefdjc jefot furj ben $ite( „Seidiger ^Poft^citiutgen" führte, tyatte

mitilerioeile eine Auflage toon 1500 ßjemplaren erreicht.*)

$Bon ben fonftigen 3eitu»Öcn oed fte6je§nten 3af)rf)uubert3

finb bann noct) bie üou 9J?ünd)en, $ö(n, 3ena, Königsberg,

23re8lau, ipanau, (Stettin, ©ottm unb Süberf 511 nennen. 3u
2)Jüncr)en fdjeint eä ju (£nbe ber jmaujiger unb ju Anfang

ber brei&igcr 3at)re bret Derfct)iebene ßeitungen gegeben 51t (jaben

;

töefte uon blättern fübbeutferjen unb ftreng fatt)olifdjcn (SQa*

rafterS, bie fidj noefj in ber fömgüdjen Söibtiotljef ju Sftüudjen,

im fönigt. €>taat$ard)h) 311 $)reäben (ßebjetterS 3C^UU9CU ) 11110

in ber fönigt. 53ibtiott)ct 5U 6tocft)o(m beftnben, (äffen barauf

fdjlie&en. $)a fie aber unter ber ftrengen 3^nfur bc£ Kurfürften

aKajimitian erfreuen unb auf einem jiemlid) uiebrigcu geiftigeu

fttocau ftanbeu, fo fönnen fie nur meuig 3ntereffc ermetfen.**)

$(ud) bie 3eltl,n9ei1 oer SReidjSftabt Stöln mußten eine

ftrettg*falf)otifcf)C 9Rid)tung einhalten, boer) pulfte in itjnen ein

toeit lebhafterer ®eift, als in ben 3ftünd)ner blättern. Seiber

finb beftimmtere Sftadjridjten über bie erften 3e^u»9e» «i^t auf

uns gefommen. 3u ben ßötner föatSprotofotten oon 1609 toirb

ein 3ettungäfd)reiber 33ilrebetf genannt, ber in feiner SSodjen*

jeitung „oon ben fürfttidjen Sßerfonen unerfinblidje ©adjen

fdjrcibe", roe&ljalb fid) „Sülid/fdje Äan^ter unb !Rätf>e" über Ujn

H^iueren. ©obann ermähnen biefelben ^rotofolle 1620 einen

*) £in&f}off, Sur älteften ©efd). b. Seidiger SeitunßStuefenä (Wrd).
f.

©efd>. b. b. 33ucf>f). VIII, @. 49—61.), $erf., SBettereä j. ©eftf). b. ält.

8eüung8tt>. in fieipjig (Strd>. IX, @. 250—255.) u. G. ü. SBtjjleben, ®efdj.

b. Seidiger 8eitung. ßpifl* 1860, S. 9—27.

**) Opel, a. a. D. 204-236.
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$aul Don ber (£lft, „ber bic 3e^un 9et1 fdjreibt". 3n bemfelben

3af)re erhielt ber englifd|e ©efanbte im £aag, 2)ublcrj ßarleton,

feine erfte Kenntnis üon ben SBebingungcn bc§ Vertrags jttnfdjen

53ctt)(en ©abor unb bem Staifer burd) bie ®öfnifdjc 3citunö-

28eiterf)in wirb 1630 in ben ^rotofotlen feftgefteflt, baß ber

„3)rutfer ber roödjentlicrjen 3c 'tun
fl
cnM

feuie S^aerjridjten SBort

für ©ort einem granffurter ^Blatte entnahm, unb enMict) greift

1634 bie grauffurter „<ßoftaeitung" bic tölner „Drbinart Sfoifen"

an, roeil fie „unroarfjaffte unb ungereimbte ©ac&en wegen ©al^
foten unb einem SBunbcrroerf, fo fid) mit einem (Srucifir. juge*

tragen f)oben foll, öermelbet". SBon biefer ganjen $t\tu\\Qb«

litteratur ift aber nicfjt ein einziges ©(att übriggeblieben; erft

au$ bem 3af)re 1636 fjaben fidj im fönigtidjen ©taatSardjto &u

Bresben einige Hummern ber $ö(nifcr)en „2öodjentlid)en ^ßoft*

Leitungen" unb „($:jtraorbinari ^oftjeitungen" erhalten, ©inen

größeren &uffd)nmng fdjeiut baS Kölner 3e^un9^ttJC
fen oann

t»on etroa 1650 ab burd) 9lrnolb ÄempenS „Orbinaric Söodjent*

lidje S)inftagS sßoft5eituugen" genommen ju fjaben, bie „mit

Befreiung eines £ocrjroeifen 9?atl;eS" erfcrjienen unb einen b(a=

fenben ^oftitton ju Sßferbe als Vignette führten. $)er Sftacr)*

folger 9(rnolb tempenS, ÄaSpar Kempen, fügte fobann 1684

btefer $)ienStagS*3eitung für ben anbern Jpauptpofttag ber SBocrje,

ben greitag, nodj eine „dreitägige ejtraorbinare ^ßoftseituna/'

f)inju, bie befonberS numeriert rourbe. äftittlerroeile trotte aber

aud) bereite ein Söudjbrutfer ©eorg griebrid) granfenberg bie

Verausgabe oon 3^*ungen unternommen, maS natürlich einen

Streit Ätüifcrjen Kempen unb bem ßonfurrenten f)ert>orrief , ber

fidj lange fyinjog. (Sdjließlid) entfdjieb ber SRat 1686, baß bem

granfenberg ber 3)rucf einer mittroödjigen beutfdjcn ©ajette unb

einer famftägigen franjöfifdjen geftattet fein folle, jeboct) unter

ber ©ebingung, „baß er fidj in ben franäöfifcrjeu Rapporten

befferen ftnli unb gransöfifd) befleißigen müffe". ©S erfdjien

atfo in ben legten Safjrjerjnten bcS 3af)rf)unbertS in Äöln je

ein SBIatt am SMenStag, Sftittroocr), greitag unb ©amftag, unb

eS blieb biefe Drbnung aud), als um 1685 Kempen ftarb unb

5unäd)ft bie Söitiuc, bann beren Reiter 3tfann Sodann SSern*
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fjarb Pfeiffer Don 1687 ob baä ©efdjäft weiterführte.*) $$ür bic

bnmalige Shtfturperiobe mar biefe 3eitung3litteratur fdjon äiemlicr)

anfehnticr); bodj trug feines biefer SBfätter beu $eim $u einer

f)ötjeren (£ntroicfelung in ftd). (£3 mußten im näct)ften 3a(;r*

fjunbert erft noerj gau§ anbere Gräfte roirfeu, um berjenigen Qe'u

tung ben ©oben ju bereiten, bie feilte atö ein SBeltOtatt erften

langes üon $ö(n auSgefjt.

$)ic jenaiferje 3e *tunQ trat ^m 3a()re 1674 in$ Sebcn

unb ift tt>of)I baö einzige 2Matt in $>eutfcr)(aub , ba3 üon feinem

©rünbungötage an ununterbrochen über 200 Safjrc im 53cfi^c

ein unb berfelben gamilic geblieben ift. 3n bem Sßriüilegium,

ba§ ber ^erjog SBerntjarb ju <3ad)fen*3cua feinem lieben ge*

treuen ©ecretario unb Söibliotfjefario 3ot)ann Subroig SReuenf)al)n

am 20. Slpril 1674 „für 3f)m, ©eine (£rben unb 9?ad)fpmmcn"

aufteilte, f)ei&t e8, baß bie 3eitu"9 „üermittelft fleißig 311 IjaU

tenber (Sorrefüonbcuceu gebrueft", bod) auch „üon einem hierzu

genugfam gefdjidt befunbenen Subjecto censiret" werben foüc.

$)ie 3en fur tft Q&er tooty niemals befonberä brücfcnb getnefen.

$)ie erfte $önig§bcrger 3e^un
ft

f^eint um 1640, üiefleicrjt

auet) fcfjon früher (<5pe$ialftubien liegen noch nidt)t üor), begonnen

ju haben; bie erfte ©reälauer 3eitnn9 würbe 1656 üon bem

33ud)t)cinbfer ©ottfrieb Sonifd), bie erfte §ahauer 3eituug 1678

gegrünbet. &ie „Hanauer 3e^ung" mürbe befonberS üict in

$3ör)men gelefen, ba bis gur üftttte be§ achtzehnten 3ahrf)unbert3

ba§ gange Königreich 23öl)men feine einzige eigene 3c^un9 tiefafe.

Sn ©tettin erfdnen bie erfte 3eitung 1684, in ©ottja 1691

unb in Sübeef 1692.

3. Der €influ§ ber Leitungen auf bie allgemeine Bilbung. „Witt wer flug

feyen unb werben, fo muß er bie Leitungen n?iffcn.*

©0 erhielt mer)r unb mef)r jebe größere beutferje <Stabt it)rc

3eitung unb baburet) ir)ren $(nfchluß an baä allgemeine poütifdje

*) Gnnen, $ie 3eitunß3preffe in ber 9?eidjSftabt ftötn (Wnnafen b. Ijiff.

Vereins f. b. SRieberrljein, 36. $eft).

G
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ficbcn. 9lber bei ber über alle Sftaften traurigen nnrtfdjaftlidjcu

Sage, bei bem tief tjerabgeftimmten t>ater(änbifcr)en ©inn uub bei

bem großen fanget jeglicher Silbung unb barum aud} jcgltdjcr

Segeiftcruug fonuten fid) alle biefc SBlä'rter über bie troefeue

9tüd)tcrul)eit uic^t ergeben. S(m ©dt)(uffc bc§ SafyrljnnbertS jeigt

fiel) nod) btcfelbc fläglidjc 3)iirftigfeit; nod) immer Ijerrfdjt ber

jcbcS geiftigen ©djunmgcä bare uerftanbeSmäjjige 3nbiüibuali3inu3,

nirgcnbS jeigt fid) aud) nur ber geringfte $crfud), ein *8ilb uou

ber (Sntmideluug ber 3"ftfinbe unb S8err)äJtiiiffc 51t geben, ober

gar uou beu treibenben Gräften ber Söeftrcbungcn ber 3C^ 5»

Jprcdjen. Smmer t)at ber Herausgeber einzig unb allein blojj beu

ftmplcn 3Buufd), ^ccuigfeiteu 51t bringen.

Xro^bcm barf Don biefer bürftigen 3c^iniÖ§^ttcl
'

atur oc$

ftebjefjitteu 3al)rl)unbcrt3 bod) nidjt atf^u gering gebaut iuerbeu.

3n einer &\t, in ber Diele 33ilbung3anftalten Dollftäubig eingingen,

tuic bic ©nmnafien 51t ©teinfurt, §anau, §erborn unb baä

Collegium illustre 51t Stuttgart, unb bic Hörfälc ber UniDcr-

fiteitcu faft ganj Dcröbctcn — bic llniocrfität §etbe(bcrg Ijattc

1626 nur nod) 2 ©tubenten; in ^elmftäbt roaren bis auf (Salijt

fämtlid)c ^rofefforcu geflogen — , ttjaren fte baä einige ©ilbungö*

mittel, fountc man nur auS if)uen allein einige Sccmitniffc über

bic Vorfälle unb ßuftänbc in ber SSclt fd)öpfcn. (Sin ßcituitgä«

(efer jener 3°it tft oc,ln üudi iljreä fiobcS Doli. (£r fdjrieb ein

ganzes 33üd)lcin §u iljrcm greife*) unb crflävlc in ber Sßorrebc:

„$ie 3*itunijcn I)aOe id) atlcmal)l gerne gelefcn, lefe fic 11009

gerne, unb moltc, bafe 2)u fic aud) gerne lefen mödjteft, meil fic

feine Soffen fetjn, uub einen reblidjcn ©tab^Ütfann in (£()reu

erhalten, mann man il)n fragt: SSic ber ft\*t)fcr, mie ber $önig

in 3ran frc id)r in ©panien, Gmgcllanb, ^olen, ©djnjcbeu unb

b. gl. l)eiffcu? Stauf* unb gemeine Satte befümmern fidj ^mar

eben fo Diel barüm nidjt; aber ©tat$=2cutcu iftS eine ©djanbc,

manu fic uid)t ruiffen, mer 31t SBicu ber 9iuntiuö Mpoftolicuä fett:

uub, ob ber s^abft SUcranbcr, SunocentiuS, SßautitS ober (Eoclc«

ftiuuS Ijeiffe. ©oldjc binge erlernet mau au§ ben 3citungen, unb

*) (Sticter), Bcituna,* Suft unb Wufe, uou bem Spaten. Hamburg 1697.
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(StnfTug ber Rettungen im ^7. 3atpfiunbert. 85

nid)t au£ ben Suchern, unb bie Sucher, nebft groffer ©ele!)i*-

famfeit, fünnen auef) einen Sßotitifdjen 2ttann nidjt fdjüfcen, manu

er fdjmcigen muß, atö man bety gürftt. tafeln fraget: mer biefer

ober jener fetj, bem bie ©acfjcn ber 2öelt anvertrauet merben?

Set) fjabe oft über bie gebauten gelacht, bie ba groffe ^ßolitici

fet>n motten, unb nicf)t gemußt fjaben, maö ber Äetyfer oor einen

tarnen gehabt fjat. ©oldje ©djutsgüdjfe gehören ntcfyt in bie Sßett,

unb möchten roofjt münfdjeu, baß fie uor ein paar 1000 Satjrcu

mären geboren morben. 2öir cfjrlidje ßeute, bie mir ifct in bcr

SBSelt (eben, muffen aud) bie jefcige Seit erfennen; unb fjütft un3

meber fttcranber, ßäfar, nod) 9Wat)omet nichts, mann mir flug

fetyn motten. Söitt a6er mer ftug fetju unb merben, mo er anbev§

in ber <Stat§*, ^anbelö* unb bürgert. ©efettfdjaft leben miß, fo

muß er bie geitungen Riffen, er muß fie ftetS tefen, ermägen,

merfen, unb einen SSerftanb fjaben, mie er mit beneufetben umgeben

fott. Unb id) bezeuge hiermit uor ©Ott unb ber 2Sett, baß, mer

bie 3citungen nid)t roerjß (mann er anberö ein Sßoliticuä fetyen

mitt) nid)t gcfd)idt fet), nodj gefdjidt merben fönnc, fid) in 2öelt*

unb ©tatä^adjen ciitäutoffcn."

>-o-<
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(Erftes Kapitel

Dir IDifbrrQiifriditnn« brr ilntion.

j. Die 2Jrmfeligfeiten bes geizigen Sehens. Bemühungen, bas geizige £eben

3U lieben. Die T.Acta Eraditoruiii
u

, ein ITTittelpunft für bie roiffenfd?aft=

lidjen Begebungen. Rubere ab.nlid?e ^eitfdjriften. Die 3>eitfd?riftcn

bes dtjomafms.

it bem grieben Don C3nabrürf unb 2)?ünftcr erhielt bcr

breißigjäfjrige Strieg jroar äußerlich feinen $lbfd)hi&, aHeiu

'bie neuen QSertjältniffc, mefdjc gefdjaffen roorben maren,

^^fonnten roeber bic tiefen SSimbcn, bic bcr lange roüfte

ftampf gefdjlagcn, atedalb Reiten, noeb Ocrmocrjten fic auf ben

Trümmern beä Riten jdjon in uärf)fter 3C^ ncucS Scben tycroor*

jnlocfen. 2>a£ beutferje 9tcid) mar au3einanbcr gefallen; eine

5(nja()( Heiner fclbftänbiger Territorien fjatte fid), bejonberä im

Söcften, gebilbet, fo bafe fiefi auS bcr Troftlofigfcit, bic in bcr

lettfen 3 C^ ocr weniger 3ar)rc alle Gkmütcr berjerrfc^t tjattc,

jefct irgenb ein po(itifcr)c3 53ctou&tfein uicrjt entmidetn fonnte.

Wod) mit cnt}c^(icf)cr 9(rmut ringcnb, lebte bic große Waffe otjne

jeben po(itifd)cn ßkmeinfinn, ol)nc irgenb melcbcS politifd)c£

Sclbftgcfüf)( in bumpfer ©feidjgültigfcit batjin. 23on bcr ftraft

beä ftoljen SBiirgcrtumä im uicr^c^nten, fiinf^ctjntcn unb fedjä*

jcljutcn 3at)i1)unbcvt mar nidjtö mcfyr 511 fpüren, bagegeu beugten

fid) faft alle urtciteloä oor bem biftatoriferjeu SCBitlcu bc3 SanbcS*

fürften, bem jeber Untcrtljan fdmfttoS untermorfen mar. 25ic a(3

gauj fc(bftocrftänblid) Eingenommene ©clbftf)crr(id)fcit ©ereuiffimi

oerleitete biejen aber, mcfjr unb mcljr ein fcfyr (liguriöfeS fieben

ju führen ; er äffte ben ocrjdjiucubcrijdjcn N4>omp oon $>crfaiüc3



Die allgemeinen Derffältniffe. 8?

naef) unb toergeubete, ftatt $anbel linb $erfef)r lieber 511 fyebeu,

mit bem grofjen $eere ber ©djmarofccr feincö §ofe3 bic (Sin-

fünfte feines fianbeS. 33alb reichten biefe nirfjt mcfjr au§, ber

©teuerbruef lnnfetc uerftärft merben, unb obgleid) Sauer unb

Bürger fid) anftrengten, bie früheren, burd) ben 5hicg fo arg

ocrfdjüttctcn 9?al)rung3quellen mieber 51t erfdjliefeen, mar boef» fein

redjteS SRortoärtöfommen möglich.

(Einige wenige Männer rollten ftd) allerbingS über biefeS

niebrige geiftige Sfttoeau ju ergeben, unb fie magren aud) auf baS

gctviffenlofe treiben aufmerffam 51t machen unb ifjrc marnenbc

(Stimme $u ergeben. Sit einigen menigen 3 e^W r^^en werben

folctje Sßarnungen unb SBormürfe laut; allein fdjncll folgt in ben

meiften gäUcn bie polizeiliche Unterbrücfung be3 unbequemen

53Iatte3, unb ber unbequeme SBamer tuanbert tnS (Gefängnis.

„3)temeil mir", Ijeifjt e3 in einem folgen SReffript gegen bie poli=

tifdje SageSpreffe furj unb bünbig, „feine SRatjonneurS ^u Unter*

trauen t)aben motten

$)ie ©efd)id)te be§ bcutfdjen 3^tung§mefenö jetgt baljer audj

uod) lange nad) bem <Sd)luffc bc3 mcftfälifd)eu griebeuä baffclbe

fläglidje 23ilb mie mäfjrenb bc§ Krieges. 3)ic politifdjen 3^itungcn

uegetieren unter einem njafjrbaft jämmerlidjcn 5)rude, befonbcrS

im @üben unb ©üboften, in Dfterrcid), mo faft ein oollftanbiger

©tiöftanb be3 geiftigen ßcbenS eintritt.

ilnb bennod) arbeitet im geheimen ein neuer ©eift, ber einer

neuen $ulturepodje ben 2öeg bereitet.

$a atfcS <2elbftgefüt)l, alle $f>atfraft, jeber politifäc (55c^

meinfinn fcljlen, fo beginnt biefer neue ®eift feine Arbeit jur

5öieberaufrid)tung ber Nation bei ber unterften (Stufe, bei ber

©raiefjung be3 einzelnen Weufdjen, ja bei ber (Sr^iefjiniQ bc$

ftinbeS. gaft ba§ gange geiftige Seben in ber erften £>älfte bc£

adn^eljntcn 3at)rfmnbertö ift aufgefüllt mit Erörterungen über

bie Hebung unb SBefferung ber Gnräieljimg beS ü)Jenfd)en, bcö

tinbeS fomot)l, mie bcS jungen 2J?annc£ unb aud) ber grau.

SSätjrenb bie politifdjen 3 eitll"Öen au f oer niebrigen <5tnfe ber

bloßen $3crid)tcrftattuug oer()arrcn, entfterjt neben iljncn eine neue
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3eitung$litteratur, bie ber fogenannten moralifd)cn SBochen*

fdjrifteu, in benen in allen Variationen als ba3 wüchfte ju cr-

ftrebcnbe 3^ bie föeorganifation ber allgemeinen Sßäbagogif

bezeichnet mirb. (Sine ber bebeutenbften jener Sßochenfdiriften

„3)er Patriot", fagt e$ flar, ba& fic oor allem ben 3rocc* *m
9luge liabe, it)re Sefer $u ben „reblicfjften, ltü^tic^fteit unb glürf*

lidjften 9ttenfchen
w

machen unb, nm bied am beften flu erreichen,

ir)rc Wrtifcl fo fjalten. baß fie „beutlich, lebhaft unb erbaulich

feien, infonberl)cit a6er ju beffercr (Einrichtung ber $inbcr$ucht,

beö Raushaltend unb täglichen SBanbeld, aud) ju richtigeren 93or*

ftetlungen oon ®ott, ber Söelt unb und fel&ft, bie 3D?enfc^en

anführen".

9#it ber ämeiten §älfte bed acrjtjerjnteit 3ahrl)unbertd tritt

bann bad politifche Scbcn mieber in feine Siechte, griebrid) ber

(55roßc r fo wenig er aud) ben beutfct)en ®eift ju fdt)ä^cu nw&te,

riß mit feinem Seftrcben, feine Sanbe ju einem unabhängigen

©taatdmefen empor ju r)eben, bad bcutfdje 2)enfeu aud ber (Snge

ber gamilie mieber auf bie $ö()e bed uatcrlänbifctjcit ßmpfinbend,

unb bebeutenbc X»ictjter, roie Seffing, SHopftod, §erber unb ©oetfje,

führten ben 9J?cnfd)en ber flüchten §äudlichlcit (chüefjlidj hinauf

bid §ur f)otjcn SCBartc bed ben ganzen ©rbfretd überfd)auenben

SSeltbürgerd.

ÜDamit mar bie befd)eibene 9)Jiffion ber „2J?oralifcheu SBochcn*

fd)riften" erfüllt, aber bie politifdjeu 3 citll»9en » oencn & mn
obgelegen hätte, bie Nation jetjt meiter ju einer politifcheu heran-

^ubilben, ücrmodjten biefe Aufgabe nid)t 511 löfen. 3Bät)reitb bie

2)id)tfunft burch ©duller in fühnem gluge fich jur Slnfdjauung

bed harmonifd) audgcftalteten freien ©taated erhebt, bleibt, ba bie

Spenge ber flcinen Herren bie enttoidelung bed nationalen Settmfjt*

feiud immer mieber ju hemmen unb 51t unterbrüden fudjt unb

ber fouoeräne 2öille nur bad in ber treffe beljanbeln läßt, mad
bie eigenen Sntereffen forbert, bie politifche 3c itu,,9 *m Q^&cn

unb ganjeu auf ihrer niebrigen ©tufe fteheu, bid ber ®egen

üftapoleond bad ganje jämmcrlidje $etd)dgebäube f)inmeg fegt,

neue politifche gormen entftehen unb ber mobemc <Staat fich

entmidclt, in bem nun aud) bie $agcdgefd)ichte fich ine^
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Die „Acta Eruditorum". 89

mefjr oertieft, bis fte fc^tiefjttdö bcv WuSbrucf bcr öffentlichen

Meinung loirb.

SBeoor jebod) bie moralifdjcn 2öod)cnfdjriften in§ fieben traten,

luurbe ir)nen erft burdj mehrere ^orfäufer ber Söeg bereitet, unb

jtuar burdj bie „Acta Eruditorum" unb bie 3«tfd)riften be£

(Sf)rifttan Sfjomafiuä.

$)ie „Acta Eruditorum", bie attmonatlid) erfdjienen, rooltten

für 3)eutfd)(aub ungefähr baö fein, toa3 feit 1665 ba$ „Journal

des Scavans" für grnnfreid) war, ber äflittetyuuft für bie toiffen--

feftaftilgen ©eftrebungen ber Nation. 5t Hein ba£ ßo^ftum bcr

(Mehrten herleitete 511 einem feueren SWißgriff; mäfjrenb ba3

„Journal des Scavans" in franjöfdjer ©praerje gefd)riebcn würbe,

erfdnenen bie „Acta Eruditorum" in lateinifdjer ©pradje, fo baß,

je mcl)r ftd) ba£ nationale Scroufjtfcin in $eutfdjlanb nrieber ijob,

ber nationale (Sfyaraftcr ber „Acta" 5ufammenfd)rumpfen , bie

Söirfung ber geitfdjrift auf bie Nation fid) oerringern mußte.

3mmcrr)in gelang c3 ben „Acta", fid) fyunbert 3af)re f)inburdj,

oon 1682 biä 1782, §u erhalten.

$)er SBegrünber ber „Acta Eruditorum" fear Otto
3)? enden, Sßrofeffor ber SOforal unb oraftifdjeu $f)ilofopf)ic an

ber Uniücrfität £eip$ig. (Sr mar ein gefd)idter, umftdjtiger SKann,

ber, wenn er aud) felbft nidjt Oiel für bie „Acta" fdjrieb, burdj

eine umfaffenbe ftorrefponbens fid) ftetö einen großen SheiS

bebeutenber Mitarbeiter 31t ermatten wußte. SebenfaHö ber

bebeutenbfte biefer fDcitarbeiter war Scibnitj, weiterhin finb §u

nennen bcr Sßofyfyiftor gr. 23encb. ßarpjoo, bcr SBotanitcr 90?ict)ac(

(SttmüUer, bie $()eo(ogen SSalentiu SHberti, Sodann OfeariuS unb

Slbam SRecftenberg, ber 3ttebiciner 3of). Söofyn, bcr Sttatfjematifer

Sfjriftian Sßfaufc, ber §iftorifer ^einridj ©raf oon Öfinau, aöcS

fyeroorragenbe ©elefyrte bc3 ad)t§et)nten 3af)rl)unbert8.

Stfad) bem $obe Otto Sttentfenä 1707 übernahm beffen <3o()n

Sodann SBurdjarb Stenden bie 9tcbaftion ber „Acta" unb nadj

beffen Stöbe 1732 abermate bcr <5of)n, Otto griebrid) Menden,

bie Seitung ber 3eitfd)rift. SKad) beffen Slbteben 1754 blieben

bie „Acta" jtoar aud) nod) fernerhin Gngentlntm bcr 9J?cndcn=

fd)en (Srben, bod) führte jefct bi$ 1782 ber Seidiger $rofeffor
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ßarl Wnbr. ©et bie föebaftion. ^Dic öotlftänbige 3eitfdjrift füüt

93 Cuartbänbe uub 24 «Supplement* unb SRegifterbänbc.

2)ic 3e^f^r^ft f°A*e e"lcn Überbfid über baä ganje geiftige

fieben geben, bod) luurbeu ifjr bie ©reujen tu großer Sngfttidjfeit

fo eng gebogen, bafc üieteS, toaä bamalS unfer SBolf betoegte, in

ifjr garniert jum WuSbrud fnm. 3unacW würbe über alles

gefdmjiegcn, toaä bie gürften betraf; oud) über bie 3u ftänbe "n

£anbe, für bie eine ftuffförung, ein £intoet3, eine 3ured)tn>eifitiig

geioijj oft jo fegcn^rcict) unb förbernb gemefen toäre, fiel fein

SSort. ©benfo blieb bie 2)id)tfunft ganj unberüdfidjtigt, obgleich

bie fdjöue fiittcratur mef)r unb mefjr ber beejerrfetjenbe 5J?tttelpunft

be3 geifttgen Sebent in S)cutfd)(anb tourbc. $en breiteten 9taum

nahmen bie 9J?atf)ematif, bie $ßf)t)ftf, bie SBotanif unb bie ü)?cbicin

ein, bodj foltte aud) t)icr bei ber 5kfpred)ung ber neu erfd)ienenen

SBerfc in ber £auptfadje nur referiert unb nidjt ein beftimmtcS

Urteil abgegeben locrben.

(53 luar natürlid), bafc fid) baburd) in ben „Acta" uon

üornftercin eine getuiffe Cbe gettenb machen mußte, bie immer

fdjredttdjet tourbe, je mefjr ba3 neue Scben, ba£ aflmafjUd} ©eHert,

iUopftod, ©leim unb fdjliefjlidj Seffing roedten, fid» ju regen

begann. £)ennorf) ift ifjr förbernber (£infhi& nid)t 511 unterfdjäfcen

;

aud) machten fie jum erftcnmale Weiteren Streifen Aar, n>ie toid)tig

ein foldjer 3^"^a(punft für baS geiftige fieben mar, uub regten

baburd) ^ur ©rünbung nod) anberer beravtiger 3citfdjriftcn an. <5o

erfdjienen uad) unb nad) : „Deutjdje Acta Eruditorum" (ßeipjig

1712—39), „2eip$iger ®etet)vtc 3citiuia.cn " (feit 1715), „Acta

philosophorum , b. i. grünblid)e <ftad)rid)ten a. b. Historia

philosophica" (£aüe 1715— 26), „Annales Litterarii Mecklen-

burgenses" (föoftod 1722—23), „gvänfifdje Acta erudita

uub curiosa" (Dürnberg 1726—32), „Sübingfdje gektjrte 9tn*

Scigcn" (Bübingen 1735—40), Leitungen granffurtifdjer ©c=

Ichrtev" (Sranff. a. 1736—51), „etwa« oon gelehrten

fHoftocffd)en 6ad)en für gute greunbe" (föoftod 1737-48),

„©öttiugfdje 3 e^un 9cn üou gelehrten ©adieu" (Böttingen

1739—46, jobann „®öttingfdje 9t ureigen oou geteerten ©adjen"),

„
s$ommcrid)c Sßadjridjtcu üou gelehrten Sadjcn" (feit 1743),
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Slnftreten bes (Et}omafius 9*

„(Erlau gifct)e gelehrte Sinnigen" (Erlangen 1743—52) u.
f. ro.

Slllerbingä ftauben bie meiften biefer
<3e^f^r ^ften au f cmcm t°Ör

niebrigen geiftigen SRtoeau, fo baß ber Herausgeber ber „Annales

Litterarii Mecklenburgenses" einma( flogt: „(Seit einem fjalbcn

Seculo ift ba$ Sournaliftrcn auffgefommen, unb t)at biefe 9ttobe,

€>d)riften ebiren, fcf)on aflert)anbt fata gehabt." ©tc fei Don

grantreid) über ipollanb ju un$ gefommen unb l)abe in &eutfcf)*

(anb gteicfj einen großen Ilmfang angenommen. $)od) feien bei

uns gleich ju oiel Sournaliften aufgeftanben unb bavuntcr (eiber

aud) manche, bic fo gefd)idt baju U)ären, mie „asinus ad lyrum",

unb biefer Umftanb t)abc bemirft, baß bie neue ©djretbart in

SWißfrebit gefommen fei. 3mmert)in fei ber ißugen ber Sournale

nidt>t in 3va9e 8U St^n, »no ki e fc fe i c" eni ©üCfömittcf erftcit

StangeS, um eine „l)crcinbrect)enbc ginfterniö ber Sßiffenfdjaften

abtuenben Reifen" ju fönnen.

(£in toiel frifd^ereö geiftigeS Seben äußerte fid) in ben $e\t*

fdjriften be3 £t)omafiu3. SOtfit feinem praftifdjen ©hin l)atte

JtjomafiuS oon t>ornt)erein erfannt, baß, menn eine 3eiWrift in

$cutfd}lanb in weiteren Greifen fruchtbar mirfen folltc, fie bor

allem in beutfdjcr ©pradje ge}d)rieben fein miiffe. $)ie ganjc

bisherige ©clet)rfamfeit, erf(ärte er füt)u, fei nur ein SBallaft für

ben ^Bürger. £)ic Sßrofcfforeu möchten ja immerhin ©riecfyifd)

unb ßateinifet) treiben, „benen aber, fo man im gemeinen £eben

gebrauchen miß unb benen ba§ ©tubieren, bc» ßateinifdjen megeu,

fauer unb uerbrießlid) tuirb, fjelfc mau ot)ue $Berbrießlid)feit mit

bem, ma£ fie gelernt l)aben, fort". 9cid)t barauf fomme eö an,

baß man allerlei müfteS gelel)rteS 3eu9 ^m $°Pfe f)a &e » fonbern

baß man im fieben ctmaS nüfce, unb barum fülle man fiel) bie

Sranjofcn ^um ÜJhtfter nct)men, bie ja bod) bie gefcfjidteften fieute

feien unb allen <3acf)en ein recbteS ßeben 311 geben müßten. SWan follc

fiel) alfo einer t)onnettcn ©elctjrfamfeit befleißigen, ber beaute

d'esprit unb galanterie, „beim nur barauö mürbe „ein uotl^

fommeuer meifer 9tfanu entftefjen". ©er erftc ©djritl in ber

9c\id)at)muug ber granjofeu beftcl)e aber barin, baß man fiel) aud)

bei gelehrten ©adjen ber 5flutterfprad)e bebiene, cä mürbe

bann „bic (Mcljrfamfett unuermerfet mit großem SBortfycit fort*
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gcpfran^ct rocrben", unb auch bie gcfonttc grauenluelt ttmrbe

fürbcr nicht mehr oon aller tieferen ©Übung auägefchloffen fein.*)

Unb nun ging er energifdj mit gutem 23eifuiete ooran, liefe

in ber ßeipjiger Uniuerfttät, h)o er feit 1679 a(§ 9iecht3lehrcr

toirfte, an bag fdjtüavje 93rett, „meiere« nod) nie burd) bie

bcutfct)e ©pradje enttoeiht toorben mar", ein bcutfdjeö Programm

angefdjlagen, in toelchem er ein beutfdjeö Kollegium „über beö

©ratianä <$runbregelu
, vernünftig, f(ug unb ortig 5U (eben*

aufünbtgte unb rief gleichzeitig auch, ba er, wie ipermann Lettner

fagt, nicht bloß Seljrer ber beutfehen Sugenb, foubern auch Sehrer

beö beutfehen VoIfeS fein tooüte, bie erfte beutfd)e geteerte

3eitfdjrift in beutfdjer ©prac^e in3 ßeben. ®aS erfte §eft

führte ben Xiteh

©cherft* unb (Smftfjaffter ,
Vernünftiger unb

(Einfältiger ©ebanfen, über aUertjanb Suftige

unb uüfclidjc SBücher unb trogen. (Srfter SWouat

ober Januarius in einem ©efprädj üorgeftellet Don ber

©efeflfdjaft ber Müßigen, granff. u. 2eipj. Verlegte

Stforifc ©eorg SBeibmann 23ud)f)änMer, 1688.

$113 bie üflitgtieber ber „®efeltfchaft ber Zügigen", alfo bie

uermeinrtidjen Herausgeber ber ß^tfdjrift, mürben in ber Vor*

rebe ein Saoaüicr, ber fid) ef)ebem im Kriege üerfuc^te, nun

aber „feine $?\t ntit ßefung artiger Söüdjer gubringet", ein

Licentiatus Juris, „roeldjcr ftd) mel)r auf baS Jus Publicum

unb Studium politicum, a(3 auf bie Rabulisticam gefegt" unb

ein Zentner, ber einmal 511 feinem Vergnügen ettoaS ^ß^ifofoptjie

getrieben, „i(jo aber in täglicher (Sontoerfation feinen greunben

in it)ren täglichen Verrichtungen mit gutem SRatl) unb Xfyat au

bie §anb 511 gehen bemüht ift", üorgeftetlt, mithin feine l)od)*

gelahrten $rofefforcn berühmter Untoerfitätcn , foubern üßäuuer

au§ bem praftifd)en Sebcu.

£>a3 §auptt()cma ber 3?itfd)rift bilbetc natürlich ba§, toaS

^l)omafiu« am augelegcutlid)ftcn bcfdjäftigte, ber gelehrte $cban*

*) Suben, G&rifticm £()ontafiu§
,

naä) feinen 6^idfalen unb <5d)riften

bargefteüt. SBcrtin 1805.
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tidniuS, bie bornierte SWi&acrjtung beS frifdj qucUenben fiebenS

unb bie ©djeinfyeiligfeit. SRacb, bem ©efdjmacfe ber bamaligcn

3eit ivätjtte er für bie ^Darlegung unb (Snttoirfelung feiner $ln=

fixten bie ©efprädjSform , aber nidjt bie monotone unb oft Jo

ungelenk 9tebe unb ©egenrebe, toie fie meift übttd) toar, foubem

einen biSroeilen bid jur bramatifetjeu Scbenbigfeit fidj erfyebcnben

Dialog jroifc^en oier Sßerfonen, bie in einer Äutfdje uon granf=

furt a. 9#. nact) Seidig jur •D'ceujafjrSmeffc fafjren. 3)abei tritt

jum erftenmale in einer beutfdjen ß^Wnft bie geiftige Sßer=

jönlidjfeit beS $erauSgeberS dar Ijerüor; eS roirb nicr)t mcfjr

bIo§ in troefenem Tone referiert, toobei bie ^erjöntid)feit beS

§erau3geber£ UoUftänbig im 3)unfein bleibt, fonbern ber 9ic=

bnfteur entroitfelt feine ganj beftimmte Slnfidjt unb möchte fie

auef) bem Sefer beibringen, roomöglidj bem ganzen Sßubtifum.

§S toirb J)ier alfo ber erfte SSerfucrj gemalt, bie ßeit jctjrif t

junt Xräger ber öffentlichen Meinung ju ergeben, toenig*

ftenS jum Präger berjenigen §lnfid)ten, bie ^ier bargelegt unb

ücrfodjten werben.

$ie oier 9JJäuner, bie in bem SReiferoagen jufammenfifceu,

finb ein $err Sluguftin, ber in granfreic^ genjefen, fidj eben uod)

in einigen beutfdjcn 9?eid)Sftä'bteu umgefcfjen unb ftcr) in fieip^ig

nur ein roenig „en passantu aufhalten toitl, ba fein 3^ ocr

furfürftlidje £>of in Bresben ift, ein §err Senebict, ein ge--

lef^rter 3Rann, ber, ba eS fid) gerabe madjen läfjt, einige gcifteS*

bertoanbte greunbe, mit beuen er feit lauge fcfjon in $8riefroecr)Sc(

ftanb, in Seidig befugen roill, ein £err (Sfjriftopl), ein Kauf-

mann uon gutem £umor, ber mit feinen Söaren ©efdjäfte &u

machen beabfidjtigt , unb ein £crr 3)aüib, ein ©djutmann, ber

einen 9Ruf als SReftor nad) einer entfernteren ©tabt erhalten

Ijatte unb feine SReife über ßeipjig nehmen mufete. (£r ift ber

^Repräsentant beS gelehrten Sßeba ntiSmuS.

3)aS ©eiprä'd) ber 9teifenben fnüpft fofort an ein Iittcra=

rifcrjeS Tagesereignis an, an bie $3ücr)er Slbraljam a <5anta

i&araS. „SReim biet) ober icr) life biet)" unb „®atf, gaef, gaef", bic

joeben erfctjienen finb unb bie £>err (Sr)rtftopt) , ber greunb beS

§umorS, aus ber Safdje jicfyt, morauf XfjomafiuS junädjft ®c-
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fcgcnheit nimmt, feine 9lnfid)ten über ben Vornan unb Ü6er bic

3rage, tocCd^c 23üdjer man überhaupt (efen folle, §u enttuideln.

^>cr gebaut $>crr ÜDnUib ift ber 9J?einung, baß jofdjc SBüctjcv,

mic bic Don Abraham a 6anta (Stara, gar nicht oerbienten, ge=

Icfcn 511 toerben; £err ^f)riftopl) bagegen behauptet, fdjon tueil

fic beluftigten, müßte man fic fdjäfccn. SebcS 23ud), ba$ eine

gc^iemenbe 53chiftigung erroede, müffe man f)od) galten, weil

unter ben jcitlicfjcn ©ütern ber 9ttenfd) eine gemäßigte gröhuet)*

feit für fein t)öd)ftc3 ®ut achten müffe. $)arum lefc er befon*

berä bic f(einen franjöftfdjen 9?omane fo gern, in benen eS ftetö

fo luftig ()ergct)e. darüber ift $err 3)a0ib entfefct unb läßt ftd)

51t ber 53cmcrfung Einreißen , £)err (Shrtftopl) (äfe biefe lieber*

lidjen 53üd)cr eben, med er fclbft ein lieberlicrjcr Sftenfd) fei.

©efdjminb fragt jefct aber ber fd)(agfertige Kaufmann: „£at ber

.§crr jemals beu Petronium ober Martialem gelcfeu?" rooranf

,§crr $)aOib ununtlfürlid) errötet unb gefteljen muß, baß er aüer-

biugd in feinen jungen 3a()reu biefe fdjlüpfrigen (ateinifchen 9io=

maue in ber §anb gehabt, fic feien il)m Don feinen ^rajeptoren

be$ Ijerrtidjeu Satein» tuegen empfohlen morben, bod) tjabc er

ftctä einen 9(bfcljcu vor ben barin enthaltenen ©currilitä'tcn unb

<5aupoffcn gehabt, and) V»ou benfriben jeberjeit abftral^ierct. £)icfc

(Sntfdjulbiguug uerfäugt aber bei bem §erru (Sfjriftopr) nietjt.

„D tuaö hätte id) hier für eine fdjönc ®c(cgcnf)cit'\ ruft er aus,

„bem .§crrn, §umal er mid) i(jo jicmlid) berb angegriffen, ben

Stopf 51t mafdjen. 23Mc mandjer feincSgfcichen tueiß in ©efett-

fdjaft unb öffentlichen 93crfamm(uugen Uon nidjtS a(3 ber öibet

unb Sßüftittc 51t fdjnmjjen, unb in feinem (Sabiuctc tieft er sßc*

tronium, Martialem, ?l(ol)ftam ©igacam, beu Söcucrlanb unb

aubere bcrg(cid)cu crbautidjc <2djriftcn mit bem größten Ver-

gnügen burd); ertappt man fic barüber, fo heißt cd, ich abmirire

nur purissimam impurissimi Scriptoris Latinitatem, kr) be*

lectire mid) an ben netten pjrafcn, bie in ber „9Uot>fia" ftetjeu,

ich erfreue mid), baß ÜHartial bie £aftcr ber Börner fo offen

gcftriegelt, id) finbc einen fjeitiQCit Gnfer über ber ($hrc ©otted

bei mir, baß 53c0cr(anb ben erften ©ünbenfatt fo lieberlid) unb

gottcS(äfterlid) betreibt". 3n biefem Xonc geht cä ttjeitcr.
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2Wit bcr ganzen ßaugc feines 6pottc$ überliefet bann ^omaftud
bie Ooc^gcle^rteii SBerfc, bie in grobem £one gefd)ricbcncn tljeo-

logifcljcn, bie fid) in mertlofcn unb lädjcrticrjen Unterfndjungcn

crgcfjenben l)iftorifcr)en, pl)i(ofop0ifd)cu unb pfjilologifdicn. $inbc

man bodj crnftf)aftc Xfiftclcieu barübcr, ob bcr Köllig £aoib

nid)t audj fdjon Kaffee gctrunfen l)abc, meil Hbigail il)m unter

aubcrii ®ejdjenfen auct) gebörrtc £3of)ncn überbradjt, unb ob bie

3)ibo, roie man au$ einigen ©teilen beä Birgit fdjticßcn fonne,

nact) gehaltener $afel mit bem Sncaö ein Pfeifchen Xabaf gc*

raucijt Ijübe. Sind) bie bcutfcl)cn politifcben ©djriftcn feien roertloS,

beun bie hohen Potentaten ließen fid) feine unbegehrtcu 9?at*

fdjläa,c gefallen unb hätten einen langen §(rm. 3n £>otlanb, wo
Seber tt)nc, ma$ \i)m gelüftc, ließen ftd) foldjc 6ad)eu noch el)cr

fehreiben, unb be^(;a(6 fei audj ber bort fürälid) erfdjienene

Mercure Historique ein ausgezeichnetes 53ud); bei uuS in

3)eut{d)lanb aber tonnten bie ®elel)rten ohne gnäbigftc (Erlaubnis

unb ßcnfur f°^e SBüdja: $u fc^reiben fiel) nicht unterfangen.

©djlicßlidj fommen bie Sicifenbcn nod) auf bie hodjgclahrten

„Acta Eruditorum" , einer fragt, toaS cS beim cigenttid) mit

biefer ßettfdjirift für ein ©etoenben t;abe
f

unb fdjon miß §err

53cncbict Stntmort geben, bercitö [;at er beu tarnen bcS $crrn

Gerieten genannt, ba — man meint faft baS (Gelächter bcS £fjo*

majutö hinter bcr €>ccnc $u hören — giebt cS einen SKud, bcr

Söagen ftür$t um, unb bic üier SReifenbcn fallen in beu ©dinec.

£>ie litterarifche Unterhaltung (unb mit if)r ba« Samiarfjcft ber

„9#onatSgefprad)e") hat ein (Snbe.

(SS mar natürlich, baß biefe fede 2(rt, über alles, maS man

bisher mit ftummer (Sljrfurdjt betrautet, ein rüdfichtSlofcS, burd)=

auö ungünftigeS Urteil 51t fällen, baS größte ?lnffe(jcn erregte.

3m großen Sßublifum mürbe baS mutige Sßorgeljcn mit Öeifafl

begrüßt, in ber gelehrten SSett aber rief cS tiefen Umritten l)cr--

oor. SBefonbcrS griffen bie £eipjiger Sßrofcfforen erfchretft an

ihre prächtigen Slttongcpcrürfen
; fte füllten fid) am meiftcu

jerjauft. SScrfchicbene meinten i()r gan$ genau getroffenes

53i(b, aber graufam farifiert, auS bem £cftc l)cran§grinfen

5« fef)cn.
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$)iefe allgemeine Erbitterung in ben geteerten Greifen bemoa,

^f)omafiu§, im ameiten (gebruar*)§efte ctroaä gemäftigter auf*

jutreten. Er fdjitberte in ihm, nrie bie Hier Sietfenben nact)

Seidig meiterfahren unb ftch babet über ©cf)riften unterhalten,

bie oon ber 23cfteuerung rjanbeften. & mar bie§ ein ©egen*

ftanb, ber bamalS befonberS intereffierte, mett bie lururiöfen £of*

Haltungen ber gürften enorme Summen uerfd)langen , bie boef)

auf irgenb meldte 58eife aufgebracht merben muftten. SBcrfcrjic*

bene ginau^fünftler Ratten bie Einführung oon inbireften ©teuern

oorgefcrjlagen
;

Sttjomafiug fyrid)t fich gegen folcfje Steuern auä,

meil bann bie gamilienoäter mit sielen 5tinbem am meiften ge=

brüeft mürben, ebenfo bie armen Seilte, ©chlieftlicr) fommt aber

auch fytv bei biefem ernften $hcma fan $umor 511m $)urdjbrucr),

unb er meint, einträglicher at$ alle $lccife mürbe bie ©teuer

fein, bie jebeSinat erlegt mürbe, menn fich eine 2)ame h^en
tiefte. @S mürbe fdjon genügen, menn Sttonfteur unb SWabamc

jebeämal nur 2 Pfennige bezahlten.

3m britten ^)efte führte er neue Sßerfonen ein, einen flugen

©taatöminifter, einen ©fepttfer unb einen bebäcrjtigen £errn, ber

an ben Mnfchauungen ber 93orfal)ren fcftl)ält. 93efprocr)en mur*

ben hiftorifche unb p^i(ofopr)tfd)e Schriften, jumeift Don fran*

äöfifcfjen Tutoren, bie gar feine SBeranlaffung §u irgenb metchen

fatirifchen Semerfungen gaben, dennoch uerurfachte biefe§ §eft

mieber einen ferjr groften Särm, meit $homafiu§ in ber SBorrebe

auäeinanberfefcte, baß er in feiner ber tner gafultäten unter-

gebracht merben föune, roaS er bei jeber in mifciger SBeife be*

grünbete. $)arin erbtieften aber bie gefamten Sßrofefforen eine

entfefcliche SBerfpottung ber Unioerfität, unb ba biefe Don ben

Vorfahren ©einer Durchlaucht be§ fturfürften eingerichtet morben,

fo fei ba§ auch eine SSerfpottung ©einer Durchlaucht fetbft, mithin

SJJajeftätSbeteibiguug. 3)iefc aber müffe gerochen merben, morauf

eine in fotehem ©inne get)attene Slnflagcfdjrift nach Bresben ab*

ging. 9lber bort lieft man fich nkft «"f oa« $e&ergerict)t ein.

$l)omafiu3 mar jeboch über ba§ Vorgehen ber Sßrofcfforen fo

eutrüftet, baft er im nächften, bem ?lpri(^cfte, nun einmal mit

vollen SBacfen in bie Allongen ber gelehrten Herren blicö. Er
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fnüpfte an ^riftotetcS an, an ben bamaligcn afabemifcfjen $h*U

ftoteteS, „bcn SBater unb Urtjeber aller fcf)o(aftifcI)cii 9?crbumpfung",

toic Um Sßrug nennt, unb 50g bic gan^e r)ot)tc ScrjcinfjeiUgfctt

unb §cud)e(ei, bic gan^c 9lufgcb(ajenf)cit unb ©clbftfucrjt ber gc^

lehrten Seidiger Greife an§ grefle Xageötid)t. SBafjrc Sammer'

(jcftalten famen ba gum SBorfdjcin. 2)er (Erfolg mirfte junädjft

jo ucrbfüffcnb, bafe feiner ber betroffenen ein SBort 31t entgegnen

wagte. Sftittlerrocilc gab $t)omafiu3 noct) ein 9J?ai=§cft IjerauS,

in bem er in ber §anptfacf)e nur bie Überfe^ung eincä frausö*

fi)a)en RomanS 60t, unb faßte bann mit noct) einem 3um-£>cft,

in toefctjcm er gegen ben befannten ^t)t)fifer (trafen Xfdjirntjaufcn

unb beffen bamatö uiel bemunberteä 23erf „Medicina mentis

et corporis" polemifterte, bie fccfjö (53cfprädt)e ju einem 33ud)e

Mammen, bem er ben Xitel „Suftiger unb (Srnftljaffter aftonatö-

@cfi>räd)e ©rftcr $f)eil" gab. tiefer öanb ift fomit ber ?ll)u*

f)err aller litterarifcfjcu unb befletriftifdjen 3eitfä)riften in beut*

fc^er (Sprache.

Seiber foHte mit it)m auer) fdjou ber .£)ör)cpunft ber $t)oma*

fiusfdjen journaliftifetjcu Xfjätigfeit erreicht fein, benn bie §cftc,

lüeldje je(3t noct) für bie jmeite §ä(fte bc3 SafjrcS 1688 unb für

1689 erfctjicnen, gelten ftet) in engeren ©reiben, fte bctjanbcltcn

meift franjöfifctje SBerfc, nur ba3 3)e$em6crf)eft für 1688 nxirf

nod) einmal einen 5euerDran0 *n °ie gelehrte 2öelt unb mürbe

infolgcbeffen für bcn Sßerfaffcr Dcrr)äugni§uoÜ. 3n biefem §eftc

trat er bem §ofprebiger SJJafiuä in $openf)agcn entgegen, ber in

einer ©ct)rift ausgeführt t)atte
r bafe nur ba3 fiitttjertum bie einzig

richtige ßct)re biete, nur bie fiuttjeraner getreue unb gcljorfame

Untertanen fein fönnten, bie Reformierten eo ipso jum Unfriebcu,

Sur $tufrüt)rerei unb jur Empörung neigten. £f)omafutä roenbetc

ftdt) (obgteict) er fclbft £utt)crancr mar) ^unäcrjft gegen bic 23c-

(jauptung, bajj bie mat)re crjriftticljc Religion einzig nur in bem

(uttjerijetjen SBefcnntniS gefunben werben fonne, unb roieö bann

bic 93erquicfung be3 politifct)eu Sebenö mit bem retigiöfen atS

unjulöffig jurücf. darauf liefe 9J?afiu3 burd) einen geroiffen

$ctcr @ct)ipping mit einer ©egenfebrift antmorten, in ber ber

^cvfaffcr fctjliefjtict) folgerte, $t)omafiu§ (jabc geleugnet, baft bic

7
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fönigtid)e ©croaft itnmittctOar oou ®ott fomme unb fid) baburcf)

cincä §od)öerrate£ gegen alle gürftcn ber (Srbe fdjutbig gemacht.

2)a3 oeraulafetc X()omafiuS jit einer nod) fdjärferen ^olcmif, aber

aitdj bie Seidiger geinbe festen jegt alle §ebef gegen if>it ein,

^ubern bcfdjmcrtc fid) ber Slönig oon Mnemarf beim fäc^fifd)cu

,§ofc über bie Angriffe auf feinen £>ofprebiger, unb ba fid) Xijo-

maftu$ aujjcrbcm beim fädjftfdien £ofe burd) ein ®ntad)tcu über

bie Beirat einer 9Srin$efftn mißliebig gemalt fjattc, fo geroanuen

bie ©egner bie Dbertjanb, c3 mürbe il)m fomo()t unterfagt, $8or*

(efungen &u galten, tuie 2)rudmerfe rjerauäjugeben , ja er fjattc

fogar 51t befürdjtcn, in £>aft genommen ju roerbeu. (£r flüdjtctc

bafyer im 9)?ai 1689 unb roanbte fid) babei 5iiiiäct)ft nad) Berlin.

£>ort fonnte it)tn jeboefj feine paffenbe ©teile gegeben roerben,

attein ber Slurfürft griebrid) III., ber nachmalige Stöuig grieb*

rid) I., roufetc e3 bennod) einsuriduxn , ben geiftreidjen 2J?anti

feinen Sanbcn 51t ermatten; er beauftragte if)n, nad) $aHc &u

gcfycn unb bort „ber ftubicrenben Sugcub, roeldjc fitt) aflba uiettcidjt

bei Uun cinfinben möchte, mit 2cctionibu§ unb (SottegiiS, roie er

biäfycro 31t fieipjig! getljan, an bie £anb ju gef)en". gugteic^

warf er ifjm ein ©efjalt oon 500 Jätern au£. $amit machte

er beu Anfang ^ur ®rünbung ber UniDerfttä't §atfe.

$t)omaftu§ legte nun feinen SBert mcl)r auf bie „SRonatö^

gcfprädje", bod) führte er ben Safyrgang 1689 nodi ju (Snbc.

©eine gan§c Straft roibmetc er jefct feinen Vorträgen unb ber

©Raffung üoffätümttcfter ßetjrbüdjer, Don benen oiefe, befonbcrS

feine Sittenlehre, eine au&crorbenttid)e Verbreitung gewannen.

(Später ift er atlerbingä nod) uerfdjicbene male, aber boct) immer

nur uorübcrgcf)cnb, jur Soumatiftif jurüdgcfefyrt. benannt fei

mir ba§ Sournal „£>iftoric ber SSeifcfjeit unb %f)orf)eit\ ba§ aber

nur ein Satyr fang (1693) erfd)ien. ©ei ber Slufforberung, i()n

mit Beiträgen Ijicrfür 51t unterftüfcen, giebt er bie originelle (£r*

Körung ab: honorieren frciüdj, ober burd) „Scförberung Cour-

Renomeo ober bcrgletdjcn Gitctfeiteu" ocrgcUen , fönne er biefc

beitrage mdit. „Unb menn id) e3 audj fönnte, mürbe id) e$ niebt

tl)un, benn oon fo(d)eu Seilten, bie fid) burd) bergfeidjen per-

suasiones einnehmen (äffen, Ocrtangc id) uid)t3, med fic entroeber
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Ignoranten, ober Pedanten, ober Heuchler finb unb fid) aljo

ju meinem 3*°^ 9ar ™fy fd)icfen\

3Me gro&e SBirfung, bie bie „SRonatägefpräche" ^eroorriefen,

mußte natürlich aud) allerlei Sftachahmungen oeranlaffcu. 2)ie

gcjchicftefte mar bie oon SBifhelm ©ruft £enfcel:

9D2onatIid)e Unterrebungen einiger guten

greunbc oon atlerljanb öüdjern unb anbcrn annehmlidien

©efdjidjten, allen Sicbfjabern ber (Suriofttätcn $ur (Srgöfc*

lichfeit unb üftachftnnen herausgegeben oon $1. 33. Seipjig.

$)ie Anlehnung an ^omaftuS ging t)icr fo tucit, bafe fogar

bie rebenben Sßerfonen at)nttc^ lote in ben „5J?onatögeforächen'
<

djarafterifiert maren. dagegen üerftanb Senfcel in einem flotteren

©tile §u fc^rctben, roä'hrenb $f)omafiu3 Qcit feines Sebent etwas

unbeholfen unb fd)tüülftig blieb. Sludj mußte ber Herausgeber

ber „ Unterrebungen " , trofc feines flachen Urteils, anmutig ju

olänfcln, tuaS ber SWenge gefiel. 2)ie «S^färift erfct)icn bann

oud) jeljn Saljre lang, Oon 1689 bis 1698 unb erhielt bann noch

Don 1704 btö 1707, in welchem Satjrc Xentjel ftarb, eine $ort<

[efcung.

2. Die moralifcfyen IDodjenfdjriften jtir <Er3ief}ung bes üTenfdjen. „Die Dis«

conrfc .ber ITTaljIern". „Der Patriot". „Die Dernünftiaen dablerinuen".

„Der HTann ofjne Vorurteil". Die „Berlinifdje OTonatsfdjrtft" etc.

$)ic „Acta Eruditorum" unb bie ^f)omaftu§fc^en „SMonat^

gefpradje" toaren aber boct) nur ein buntes ©ammelfurium bort

oon allerlei Snformationen über Sucher unb gelehrtes fieben, r)ier

oon $lnfichten, 9Weinungen unb $lnfd)auungeu über Sßerfd)robenl)cit,

Unnatur unb Unwahrheit. @S fel)lte ber allgemeine ©eftcljtS*

pimft, bie tiefere Sbee, ein beftimmteS großem $\cl. GH" fotefteö

ergab ftd) aber feljr balb aus ber allgemeinen Äulturentwicfelung.

$)er ®cbaufc, jur Herbeiführung befferer 3u ftönoe &or allem erft

bie (Jrjiel)ung beS SRenfchen ju förbern, erfüllte nad) unb

nach «He gebilbeten Greife, unb ba lag eS benn nahe, nun auch

Journale 31t grünbeu, bie bic Irriger biejer neuen Sbee fein

7*

-
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\oo Die „moralifd?en Jüocfyenfdjriften".

füllten. <5o entftünbcu bie „morülif^en SBodjenfdjrif teit

bic crficn bcutfcfjcn 3citfdövtftcn von au§gefprod)eitcr Seitbcn^.*)

tiefer midjtigc @d)ritt in ber Sßcitcrenhvideiung beS beutfdjen

SournaüSmuS fonntc um fo (ctdjter getrau werben, a(3 in (£ng*

lanb fdjoit ätjnlidjc SSodjcnfdjriftcn erjd)icnen, bie man fid) 511m

SMnftcr nehmen tonnte.

@3 umreit bieS l)auptfäd)(id) „The Tatler" ($>cr Sßlaubcrcr),

1709 bis 1711, „The Spectator" (£er 3u flauer), 1711 OiS

1712 unb „The Guardian" ($cr SBormunb) 1713 Von 9?id)arb

©tcelc unb 9(bbijon l)erau3gegcbcn. Q3cfonber3 burd> bie geift-

reidjen unb rjumorVoßen s3lbi)auMungctt 9(bbifon£ erlangten bic

3eitfd)riften eine große 33cliebt()cit unb tveitc 33erbrcitung (ber

„Spectator" fyattc in furjer Qc\t eine s?luffage Von 14 000 (£rcin=

U(arcn), famen bcSfjalb and) balb nad) Hamburg unb regten l)ier

jur erften Dcadmlnnuug an, bic unter bem litet „3) er $cr =

nnnftlcr" 1713 in§ fieben trat. 9(ber freilief), ber elegante

Startrag, ber foiiocräne 2Bij5, ber tveitc SÖIid ber (Snglänber mürbe

nid)t im ©ntfernteften crreidjt, aitdj nidjt in ber ^weiten SSodjcn-

fdjrift „3>ic luftige gama\ bic Oou 1718 ab in Hamburg

erfaßten; bagegen gelang e§ bereite 51t Anfang ber jman^iger

Sa()rc brei 3c i t
fcÖ r ^ftcn » M au f e ' nc l)öl)crc SSarte 51t ftctlcn, ben

„SiScourfcn ber SOialcr" (3ürid) 1721— 1723), bem „^atrioteir

(£>amburg 1724—1726) unb ben „vernünftigen $ablerinnen"

(£allc, fpätcr Seidig 1725—1726).

2)ic <Sd)tvei5erijd)c 23od)cnfd)rift führte junäd^ft ben ^itcl

„®te SHScourfc ber Wawern", bis fie mit bem Anfang

bcS SaftrcS 1723 „£)ie 9Ka()(er, ober 2)i3courfc von ben Sitten

ber SJJcnfdjcn" genannt mürbe, SBaljrfdjcintidj ift fie im 3u(i

1721 ins Sieben getreten. SDtc Herausgeber befennen glcid) 511

Anfang, baft fie bnrd) ben Sonboncr „ßnfdjaucr" Sur ©rünbung

iljrcr „SiScourfe" angeregt tuorben ftnb, unb baft fie biefem „einen

Xcif itjrer 50?ctl;obc unb vicücidjt aücS baSjcnige, tvaS fie Artiges

Imbcn", verbanfen.

*) Wilberg, $ie beut)d)en moralifäen 9Bod)cnfrf)riftcit öc3 18. Snfir--

()Uiibcit<?-, Weinen f18su) unb .SiatuüUu^fi, 3tubien $ur Siternturflcf(f|irf)tc bc*

od)t5ct)Hten SaljrlnmbcrtS. WornlifrfK •Jeitirfniftcn. Seidig 1*~0.
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Die „Discourfe ber HTaler".

3m erftcn §efte roirb gefaxt r
baß bie SBochenfdjrift aus

einer ©efeflfehaft g(eid)geftnuter 9J?änncr hcruorgehe,' bie burdj bie

gan^c ©djroeij Derbrettet fei unb fid) uerpfttcf)tct (jabe, regelmäßig

^Beiträge an ben Sßräfibcnten ju fenben. Statin Reifet eö weiter

über bie Organifatiou : „3>er ^räfibent enthält fief) in unfrer

©tabt (3urid)) r unb e§ fann feiner ju biefer ©teile gelangen, ber

nicht Ijier tt)t)l)nt)Qft ift; er fyä(t wöchentlich mit ben anbern

©liebem, bie in ber ©tobt mohnett, feine orbentftchen ©effionen;

atöbann giebt er ihnen Spart Don bemjenigen, roaS bie entfernte

membra eingefdjidt haben, üftan biSconricrt
, fritifiert barü6er

pro unb contra. Salb mirb ein ^criobuS abgefd)tiitten, balb eine

niebrige 9iebc burchgeftrtchen, balb ein ©djfajj für nngiftig erffärt

ober eine bunffe «nb unoernehmlidje Qcik tuirb loSgcnnmben, ein

r)ot)eö Söort mirb bei einer r)ot)en ©acfjc angemanbt. eine Sfjcftö

befömmt ein ftärfer gunbament Don einem neuen ©cmetögrunb".

$u biefer 2lu§geftaltung ber (Einrichtungen ift eö aber mohl nie

aefoinmen; roahrfcheinltch mar fie, nach ber Neigung ber ba*

matigen $e'\t, in ber §auptfadic eine Sßfyantafie. 91(3 bie roirftidjen

Unternehmer finb 53obmer unb 99 r e i tinger anjufehen, W\U
arbeiter maren ßoHifofer, Setfmcger, Heinrich SKeifter, Steiler oon

Hftauer u. a. $>ie einzelnen ?lrtifcl mürben mit ben tarnen

berühmter 3J?aler, mic Raphael oon Urbin, £>an£ §o(6ein, Shtbeen,

|>annibal Sarodje, SMidjael Slngelo u. f. tu., gezeichnet, fo baß

mau h^ute bie SBcrfaffcr nidjt mehr beftimmt be^cidjucn fann;

bod) meife man, baf3 93obmer mit SKubecn unterfrf)rieb.

2)cr Sitcl „2)iScourfe ber Süfaler" mürbe gemäl)lt, toeil man

fid) in ben Slbhanblungcn ber ®efpräcr>3form bebienen molltc unb

in ber §auptfad)e flcinc ©ittengemälbc 511 geben bcabfiditigte.

Snbcjug auf ben Snljatt mürbe gleid) im erftcn „3)i3cour§"

erflärt: „bleich mic bie ©ocietät 511 ihrem Objcfte ben 3ftenfd)cn

genommen [)at, fo pretenbiert fic, oon allem bemjenigen 51t rebeu,

toaS in fein Kapitel gehört, ol)ne anbere ürbnnng, als biejenige,

5" toeldjer ihr it>re 9ccbcnmcnfd)cn unb il)rc eigene Situation Oon

3^it ju 3^it Mnftofe geben merben, ihre Spekulationen malten 511

laffen. Sl)ve Sßaffioncn, (Sapriccn, Safter, Schier, ^ugenben,

3Biffenfd)aften , Torheiten, il)r (Sfenb, ihre ®lüdfcligfcit, i()r
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102 „Der Patriot".

£ebcn unb £ob, ifjre Delationen, bie fie mit anbern Gnitibuö

fjaben, cnblid) alleä, roaä menfd^lid) ift unb bie sJJicnfdjen

angebt, giebt ifjr Enteric an bie £>anb ju gebenfen unb ju

fcfyreiben".

darauf erfd)ienen in bunter 2lbmed)felung „3)i3courfe" über

®inberer$ief)ung, greunbfdjafr, ©lutffeligfeit, Äartenfpiet, $obe§~

furdjt, <Sprad)c unb ©pradjgebraud), $abafraucf)en, greigeifterei,

©cfdjicfytäfdjreibung, ©crfenljaftigfeit u. f. ro., bie, roenn fie and)

bie £iefe unb (Slegan^ MbbifonS bei weitem nidjt erreiebteu, bod)

gewiß i^rc» ©inbrud auf bie Scjcr nid)t uerfetjlten. (£ine attge*

meineve SBirfung ehielten fie aber nid)t, weil ba§ (ittcrarifd) ge=

bilbetc Sßublifum in ber ©djwei^ ju gering mar, einer Verbreitung

ber SSodjenfdjrift in $eutfd)(anb aber bie t)arte unb ungeteilte

<5prad)e entgegen ftanb, mit ber bie fd)Weiäcrifd)en ©djriftftcüer

bamalS nod) ju fämpfeu Ratten, ^rotjbem fteljt $oberftcin in

feinem „©runbrifc ber beutfdjcn 9cationalIitteratur
M

(II, 888)

nid)t an, bie „$)i3courfc" für eine „ber bcbeutenbfteu littcrarifdjen

Cfrfdjeinuugen im brttteu 3c*) ntct oe^ odjtaefynten Safyrfjunbertö"

511 crflären.

©inen meit günftigeren ©oben, alö bie „$)i$courfe", fanb uon

oornfyercin bie Hamburger 2Bod)enfd)rift „2>er Patriot", junädjft

tucit Hamburg ein oiel grö&ereö geiftig angeregtes SßiiMifum bot,

unb bann wof)( fyauptfädjlid), meil fid) fofort ein weiter AtetS

bebentenber unb angcfcfycncr Scanner, mie bie Senatoren (£. £).

53rodc3, Sol). 3nt Httfeltnaiin, $onrab SÖibom, ber <Etynbifu3

ber «Stabt Hamburg 3of). 3u(. ©Urlaub, bie ^Srofcfforen 3ol).

?Ub. gabriciuö, SJfidjacl Dtidjct), ber Pfarrer 3of)u Xljomaö, i»

ben SMenft ber Sßodienfdjrift fteüte. $)icfc Männer fdjloffen fidj

511 einer patriotifd)en ®efcüfd)aft jufammcu, in ber gunäc^ft alle

Sfjcmata, bie in ber 2Bod)cnfd)rift bclmubclt werben foütcu,

burdjgcfprocfjcn mürben. 3u einer SBibmung }tttR britten Satyr-

gange fjeifjt eS barüber: „2lÜe3, Wa3 üppig unb eitel ober 3eit=

unb Suftocrberb(id) fjeifecn fonnte, marb burd) beliebte ©efefcc

au£ biefer ©cfellfdjaft Oerbannt; hingegen baö Gemeine 93cftc

311m f)auptfäd)lidjftcn Slugenmcrfe aller ifjrer hieben unb ©ebaufen

gefetjt. Qu biefem Qtocdc mürben jebeö 9ftal au$ ber Ouclle beö
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„Der Patriot" <03

natürlichen 9ted)t$ unb ber Sittenlehre, ingleidjcn ber (Staats*

nnb ^auSfjaltungSlchre bie erlcjcnften ^Betrachtungen fjerQctcitet

unb burdj gemeinfame Bearbeitung reif gemacht".

3n ben $retS ber ^Betrachtungen mürbe aber alles gejogen,

maS bie ©ilbung beS 9Jcenfchen förbern, feine „©ICtffeligfcit".

mic man ftd) bamalS auSbrütfte, f)erbeifüf)ren fonnte. $h"fttf) wie

in ben „5)iScourfen" ftanb auch hiet °ie ©r^iehungSfrage in ber

üorberften £inie, aber fie würbe noch Ute( ausführlicher unb

nadjbrütflicher behaubelt. $)ie (Erörterungen, auf meldte SSeifc

eine SBefferung ber (Erziehung tierbeigefü£>rt werben fönne, be=

ginneu bereite beim (Säugling. §eftig tabelt ber „Patriot" bie

im achtzehnten Safjrhunbert allgemein Verbreitete Sitte, bie Äinber

fajon im $arteften Hilter ber Pflege anbercr ju übergeben, junädjft

ben ?(mmen unb bann bem ®efinbe. 9luS biefer fchlechten (Er=

äicf)ung in ben erften £ebcnSjaf)rcn cntrutcfele fich bann ein

Sl)arafter mit allen möglichen Mängeln, ja man fönne fagen,

ba& in biefer falfchen Sünber^ucht „bie erfte unb mächtigfte

Urfache unfereS mannigfaltigen UnglücfS" §u fudt)en fei. „2Ber

toeifj nietjt", tyifyt eS bann weiter, „wie Diele (E(tern um biefe

fo notmenbige unb ihnen auf bie (Seele gebunbene Pflicht fid)

entWeber gar nid)t fümmern, ober btefelbe anbern, ohne Unter*

fcfjieb angenommenen Seilten überlaffen, ober auch "ad) ihren

unorbentlid)en £eibenfd)aften, infonberl)eit einer lächerlichen Riffen*

liebe unb eigenfinnigen (Strenge, bliublingS barin ju 28erfc

geljen. 3d) fenne Diele $)äufer tyet t" Hamburg, wo bie Slinber,

fowof)l (Söhne, al§ Xöditer, bis inS neunte, jehnte 3at)r unter

bem ®efinbc fteefen müffeu unb faum jebe SBodje einmal baS

®lüd ha&en, uor ihre (Eltern gelaffen 511 werben".

Natürlich mar baS £>auptaugenmcrf auf bie (Erziehung ber

Knaben gerid)tet, boch ai, d) bie ber 9J?äbct)en, bie bamalS nod)

uoflftänbig im argen lag, mürbe hervorgehoben. „2Btr geben

uns burchgängig Diel weniger 3)?ül)e
(
unfere Södjtcr wol)l auf 511

bringen, als unfere Söl)nc", wirb fchon im erften Saljrgangc bcS

„Patrioten" ausgeführt, „unb glauben nod) baju, baß mir 9Jed)t

barin fyaben. 2öir meinen, bie 3Biffenfd)aft fei bem grauen*

äimmer nichts nütje; eS werbe btefelbe nad) feiner natürlichen
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„Der Patriot".

Schwachheit mißbrauchen, imb (äffen belegen mit JJtcife uufere

^ödjter in ber biefften Unroiffenfycit aufroad)fen
M

.

gerner Würbe ber lanbläufigen franjöfifc^cn Anficht, „mit

ben grauen fönne man oon nid)t3 anberem, als üon ©agatellen

reben", entgegengetreten unb betont, bafj e$ für jeben ÜJfann

nügltdt) fei, fid) mit grauenSpcrfonen, „bie einen guten natürlichen

Sßerftanb haben", §u unterhalten. SltlcrbingS, fo wirb au anberer

©teile bemerft, fei biefer natürliche SBerftanb nur feiten an^u*

treffen, ber ©efinbeflatfd) 6et)errfdt)c nur 5U oft baS gange ©e*

fpräd), unb am lebhafteren werbe cS, fo 6a(b jemanb frage:

„3ftabame, wo fumt fe mit eerer Slmme to rächt?" $)eSf)afb Qiebt

ber „Patriot" auch alSbalb Regeln ju einer „bernünftigen $on*

uerfatiou" unb regt fogar bie ©rünbung einer „grauenaimmer*

$lfabemie" an. W\t 5ct)n fahren foden bte 9J?äbchen in biefe

gebradjt, unb bann foHen fie bort „in forgfältigfter Pflege unb

ßueht gehalten unb in allen nufcbaren fünften unb $Biffcu=

fchaften unterwiefen, ^auptfäcfjlid) aber 511 einem richtigen ^Begriff

oon ©ott unb ihren Pflichten angeführt werben; aud) bie <5pra=

cheu unb baruuter yornchmlid) ein reines, gierlidjeS 2)cutfch, bie

3cichnuug§funft, bie 5J?ufif, bie 33crebfamfcit, bie Sßernunft*,

9catur- unb Sittenlehre, bie 9ted)enfunft, bie (£rb* unb £>immel3*

6c[d)rei6ung r famt ben üornehmften ©efd)ichten, infonberljeit it)rcö

SBaterlanbeS, Sah* c ^ lt 3a *)r au^ vorgetragen werben".

©nblich tourben auch °ie allgemeinen SebenSUerhältuiffc burdj*

gefprochen, bie närrifdjen üftobeu, ba$ leichtftnnige Spiel, bie

unmäfjigen ©aftereien ucrurtcilt unb hieran überall bie (Ermahnung

angefnüpft, jur (£infad)heit unb Watürlichfeit äurürfjufehren , in

ber 3ktrarf)tnng ber ftatur ba£ Diccfjte unb SBahre fenneu ju

lernen, um fdjlicjjlid) in ber „grfenntniS feiner felbft" wahrhaft

weife unb glücflid) ju werben. 5öenn ein jeber nach biefem 3iele

ftrebe, bann werbe unfer gcfamtcS Sßolf geiftig unb fittlid) gehoben

werben.

9Me biefe 9l6haublungen waren in frifchem £onc gefchrieben

unb brachten eine güllc neuer ©cbanfen unb 9(nfd)auungen; ber

Erfolg ber S^Wrif* *üflr oc,ul au($ cul fur °*c bamaligcn 58er-

hältuiffc wahrhaft großartiger; bereits im erften 3al)rc hatte
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„Die vernünftigen (EaMennnen". \07)

fie 5000 Abonnenten, jubem traten f)oc^anflefe^ene Männer, tuie

ber fächfifdje $ofpoet Sodann öon Keffer nnb ©ottfd)eb, öffentlich

für fic anf. ©ottfeheb uerftieg fid) fogar 511 bem £obe, baß nod)

nac^ fielen 3af)rfninberten bie ÜRadjfotnmen jene 3e^ glntflidj

achten mürben, bie in bem Herausgeber beS „Patrioten" einen

Mann tyxüoxwbxafy habe, ber ein ßefjrer fo vieler Golfer

geroefen fei.

$>ie britte ber bebeutenberen moratifdjen $G3ochenfd)riften, „ 3)ic

Vernünftigen Xablerinncn \ ronnbte fid) einzig nnb allein an

bie grauentoelt. 3h* Herausgeber mar fein geringerer alS@ott*

fcheb, ber feine Slrtifel mit bem *ßfeubont}tn (Saflifte zeichnete.

2US Mitarbeiter beteiligten ftd) in ber Jpauptfadje M. 3. 3. Man
unb 3- Hamann, ber Söerfnffer beS zweiten SeileS ber

„Slfiatifdjen 23auifc", eines bamalS t»tct gelefeneu 9toman3. 3n

ber Sflorrebc erflärt (SJottfdjeb ganz beftimmt, bafj man mit ber

Bodjenfchrift ben fttotd oerfolge, „bem beutfehen grauenzimmer

ein SBlatt in bie Hänbe jn bringen, tuctc^cS ifjm ju einer ange*

nehmen 3eitf»räung bienen unb boeft t)on nüfc(id)erem unb lehr-

reicherem 3nf)aftc fein fofl, als bie gewöhnlichen Romane", unb

bie(eS SBeftreben tritt auch in allen 2lrtifeln h^uor. 3n erfter

ßinie roirb auch ^cr betont, bafe eine beffere ^inbererjiehung

anjuftreben fei. gür eine folche fei bie Mutter am beften gefdjirft.

<Sie eigne fich ganz befonberS ba^u, ben Äinbern burd) oftmaliges

(Stählen, burd) nu6erlicf)c Silber unb burd) grünblidieS Uberjeugen

baS beizubringen, tuaS burch uteleS SluSroenbiglerncn ober burch

baS „henfermäßige ©trafen ber Später" niemals ober nur fchlcdn:

erreicht toerbe. 2)ann toirb bie ©tellung ber grau 511 ihrem

(hatten erörtert unb babei bemerft, bafe „51t bem täglidjen Um-

gänge mit einer ^erfon, bie man allezeit f)ocf)fcf)ä^cn unb niemals

uorfäfclidj beleibigen muH", eine größere Klugheit gehöre, als ber

Menfd) mit auf bie Söelt bringe. Weiterhin loirb bie 9£otmcnbig=

feit heruorgehoben, bie allgemeine ©Übung ber grau gu erweitern.

3u biefem fttüQde wirb eine w grauenzimmer*5BibItothef jufammen*

gefteßt, bie auS brei Seilen beftefjt, auS 2Bcrfen über bie Religion

(unter biefen ©crioerS ©eelenfdmfc, Mosheims (Sittenlehre,

SBaguerS ^Betrachtungen über bie göttlichen ©eheimniffe ic.), über
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bie ^iftorie uub SBelttoeiö^ett (unter biefen 3^Ö^crg ©djauptafc

unb £abt)rinth ber 3eit, bic gabeln Sfopi, SBolffS ©Triften,

©lüiftd SOtfärchen Don ber £onne, bic SReifen ©uliuerö :c.) unb

©ebid)tfammlungcn (e8 werben bie ©cbidjtc Don ©effer, danifc,

glcming, ©untrer, £ageborn, Rätter r Opifc u. f. w. genannt).

3ugleid) wirb oor ber leibigen ©praehmengerei gewarnt unb

bcfonberS au3 £cr$ gelegt, auf bic „föcinigfeit ber SttutterfprachC

511 achten. Unb enblid) roirb auch ber oerberbliche (Sinflufj grauf*

reidjö 6efämpft r
bem bie graueuwelt befonberS leidjt unterliege.

„$>ie unnüfoen unb gezwungenen ^öflichfeitcn". Reifet e3, „bie man

cinanber im gemeinen fieben ju bezeigen gewohnt ift, fd)einen bem

Naturelle unfereS 3)eutfd)lanbe3 fo wenig gemä'fj ju fein, baß man

auch fein red)te8 beutfdjeS Sort fyat, womit man ba£ franjöfifche

Kompliment gebfihrenb auSbrütfen tonnte". (Sin bcfonbcrS gutes

bittet, fid) weiter ju bilben, erbtieft ber QSerfaffer im 53rieffcf)reiben,

eine 9lnfidu\ bic bann fpäter befonberS aud) uon ©eßert noct)

nachbrüdlid) üertreten wirb.

@3 mar natürlich, baß ber gro&e (Srfolg, ben btefe bret

Unternehmungen erretten, alsbalb 3111* Sftad)ahmung reifte. ($3

entftanb nach unb nad) eine wahre glut uon moralifdjen SBodjcn-

fdjriftcn, „S:cr granffurter Patriot", „3)cr öeip^iger Patriot",

„$ie Patrone", „$er getreue £>ofmcifter" , „3)er öiebermann"

(ein jWeiteS Unternehmen ©ottfehebä), „2)er 9torbifd)e §(uffeöcr",

begrünbet uon Stlopftotf, (Sramcr unb Süafcbom, „$)er poetijchc

$ablcr\ „$cr 33ürgcr\ „2)er ©chmciud)ler'' , „$cr 9Wenfd)cn*

freunb", „$)er ^ilgrim" u. f. w. Seber junge Üftcnfd), flagt

fiefftng, ber nur ungefähr ber beutfd)eu ©prad)c gcwad)feu ift unb

hier uub ba etwas gelcfen l)at, giebt jc§t eine 2Sod)enfd)rift heraus.

$)abei trat natürlich eine allgemeine SBerffadjuna, ein. 3)ic

5(bhanblungen ucrlorcn fid) in fpietjbürgcrlicheS Üftoralifieren ober

ergingen fid) in uuerquidlid)en (Streitereien, wie ftc fich uor allem

(
Vuifdjeu ©cttfdjeb unb ben ©ehwei^ern cntwidelten. $od) erhoben

fid) nod) jtoei (Srfchcinungen über bie allgemeine Plattheit, ©onnen*

felS „Sftann ol)nc ^orurtheil" uub bie üon ©ebife unb öiefter

herausgegebene „$8crlinifd)c 90?onat3fchrifr, mit ber bie lange

9kil)e ber moralifd)cn SBodjenfdjriftcn würbtg abfd)licj$t.
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Die „moralifdjcn IPod?enfd?riften" in (Dßcrrety. 107

„2)er Wann ofjne SBorurtheil" ift bie einzige morati)tf)c

SBod)ettfc^rift oon Söcbeutung, bie in Dftcrreid) herausgegeben

tourbe; jubcm crfd)tcn fic erft, als bie SBlütc biefer ^eitfci>riftcn

Kingft worüber mar. 3)er große $rurf, ber feit bem fed)&ef)itteit

Sahrhunbcrt ununterbrochen auf bem geiftigen geben in Dfterreich

laftetc, ^attc alle fteime einer geiftigen (Sntmidlung barnieber

gehalten; auch unter SJJaria ^Jjercfta lutften fich btc 3u ftanbe

nicht gebeffert , ba bie 3en fl,r m(§ ro *c uor in beu Jpänbcn ber

Sefuitcn blieb. Stile Sucher oon „braufjen aus bem 9icid)"

mürben Don ber 3enfur^e^rbe forgfältig geprüft unb §um

großen Seil nicht jugelaffen. (So fonfiScierte man bcifpiclStucifc

ben neunten 33anb ber „Allgemeinen beutfeljeu öibliothcf" ttxgen

einer 93efpred)ung beS ßeffingfehen Berengarius Turonensis unb

belegte auch 8"{lleich ohne weiteres noch bie früheren acht 33äubc

mit 53cfd)lag, bie man bisher als unanftößig befunben hatte. $)ic

©chriften oon 93obmer, ©ürger, Sacobi ftaubeu faft färntlid) im

Index librorum prohibitorum
,

felbft SftcnbclSfohnS frommer

„^h0000""**) $a halle fich beim ber Wut, eine 28od)enJchrift

511 grünben, lange nicht jeigen roollen, unb auch em öebürfntö

tt>ar in ber in ber geiftigen Dumpfheit baliingchaltenen SSeuölferuug

roof)l nicht oorhanben gemefen. (Srft 1762 magte ein eingcman=

berter ©achfe, ©hriftian ©ottlob $lemm, eine S^W^fl
nach bem Wuftcr beS „©pectator*. „2)ic Sßclt", ind fieben ju

rufen. (£r tjiclt fich oarm fchr uorftchtig, oerbreitetc fich m11'

über ^tjemata, bic nirgcnbS ücrlc(5ten, gemann aber feinen breiteren

23obcn, fo baß baS Sölatt bereits 1763 wieber einging. 25od)

machte ftlemm noch einen jmciteu SBcrfud), 00m Cftober 1764

ab gab er bie 2Bochenfd)rift „$)er üfterreidjifchc Patriot"

heraus, in ber er neben SBuch' unb ^hcatcrbcfprcchungcn unb

Slbhanblungen über littcrarifdie Angelegenheiten and) (Stählungen

unb felbft Suftfpicle brachte. Aber aud) hier blieb ber (Erfolg

auö; baS 33latt erfchien nur bis Sunt 1766.

$ie Unternehmungen ftlemmS hatten aber bod) bic große

SBirfung, baß fic Sofcpl) oon ©ouncnfcls, ben bebcutenbftcn

*) Benfcr, ©efd). b. SBiener SournaUfttf. SBten 1892, 6.
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108 „Der mann offne Dorurtfjcil".

©djriftfießer Öfterrcid)S im 18. Sa^r^unbcrt (geb. 1733, geft.

1817) anregten, ebenfalls ben Vcrjuch 311 machen, burdj eine

S33oc^enfc£)rift 3U einem größeren {ßublifum ju reben. (£r gebaute

eine Art „©efebichte beS $ageS" ju geben, aber babei boefc ben

„©^arafter beS Vertrauten " 3U mar)ren, inbem er bie (janbetnben

^erfoneu unter entlehnten tarnen ju Verbergen fuchte. $)arum

gab er auch junäc^ft feiner Sföodjenfdjrift ben Hainen „3)crVer*

traute". Aber er mußte bod) balb erFennen, baß er unter ben

herrfdjenben Verr)ältniffen 3U roeit ging, roenn er bie <5d)äben

ber ©efellfchaft, faum mit einem (eisten «Schleier oerhüUt, aller

klugen jeigte. ©tetefj baS erfte §eft, baS am 2. gebruar 1765

3ur Ausgabe gelaugte, mürbe fonfiScicrt, unb als ©onuenfelS

fortfuhr, bcfonberS bie fd)limmen fittlichen Vcrf)ältniffe beS ipofeö

31t beleuchten, ba legte jtdj bie £>aub ber 3c,1 fur fü hQV* au f 0 *c

3eit|cf)rift, baß ber Herausgeber mit bem 7. ,£efte eine $anfe bis

311m £erbft eintreten laffen unb bann einen roefentlict) herab-

geftimmten Xon anklagen mußte. £>abci medjfelte er aud) ben

%itel unb nannte fein Vlatt jefct „$er Wann ot)nc Vorurteil".
Unter biefer SBcjeidjnung erfdjien nun bie ß^tfärift faft 3U)et

3at)re, bis 311m üflai 1767, unb 3ttmr mödjentlid) jroeimaf.

©onnenfels Verbreitete fid) 3unäcf)ft über baS §armlofefte, baS er

finben tonnte, bie (Sitclfeit unb *ßu(jfud)t ber grauen, bie <#e-

fd)raubtl)eitcu unb bie lächerlichen gormen beS gcfellfef)aftlid)cn

Umganges; bann aber brang er roieber tiefer in bie fokalen

©d)äben ein, befprad) bie Uielen Vorrechte beS h°hcn Abels, beren

Unredjtmäßigfeit er barlcgtc, fdjilbcrtc ben fdjrocren $)riitf, ber

auf bem Vauernüolfe laftete, unb forbertc bcfonberS bie Auf-

hebung beS groubienfteS. 3)icfe Kühnheit erregte natürlid)

geroaltigcS Auffchcn unb einen ©türm in ben AbelSfreifcn; man

mieS in biefen barauf l)in, baß Unruhen, bie in gemiffen länb*

liehen S3cjirfcit auSgebrodjen waren, burrf) bie <SonucnfelSjd)cu

Ausführungen uerurfaetjt roorben feien, worauf bann bie 3en fur

baS SBeitcrcrfcheinen ber gcitfdjrift oerbot. 2)orf) gelang eS

(SonnenfelS noch einmal, eine 3"r»^» ll hnic beS Verbotes 3U

crmirren, njahrfcrjeinlid) mit bem Vcrfpredjen, bie Angelegenheiten

beS Abels füuftig unberührt 31t (äffen. SDcnn er wanbte fich jetjt

Digitized by Google



3ebeutung Sonnettfels'.

ben SRouffeaufdjen 3bccn über bie @r§ie^ung be3 2Wenfdjen ju,

fam bann auf ba3 £ehrling§wefen beä $anbwerf3, ben S^aitg

bcr 3" n fte > °i e &erftellung eines ©teid)gewid)tcö jwifdjen Arbeit

unb Sohn u. f.
w. daneben entwirfeltc er feine 9Inftd)ten ü6cr

^cfcr)mad unb ©efchmadtofigfeit, befonberS in ber ÜDidjtfunft unb

auf ber 93nt)ne. 9lber ber (Srfofg war bod) im großen unb

ganzen fo gering, baß ©onnenfelS fdjtießtid) im äftai 1767 auf

bic Sßcitcrführung ber 3eitfd)rift berichtete unb fid) rein littera*

rifchen unb recr)t§tüiffcnfcr)aftücJ3en ©tubien juwanbte. £)er ©d)Wer=

punft feinet <5cin3 liegt beim auch, wie §ettner I)eröor^e6t, in

bem liefen (Sinfhiß, ben er fowofjl burdj feine Sßortefungen atö

^ßrofeffor ber Staats*, Sman8
s un0 ^olijciwiffenfc^aft an bcr

Uniüerfttät 511 Sßien, wie burd) feine gasreichen unb wichtigen

ftaatäwiffenfchaftlichen ©Triften auf bie politifdjen Meinungen

unb ©efinuungen bcr Öfterreicher auöü6te. (£r war eä bor*

neljmlicf), ber bie ©emüter für bic großen 3ofephinifd)en Reformen

vorbereitete. Xro^bem bewegte er fid) in fefyr engen ©renken, fo

baß er in feinen „©runbfäfccn ber Sßoliäeiwiffenfdjaft" über bie

ßenfur fagen fonnte: „3u Slnfefmng bcr ©itten fowofjl, a(S bcr

Religion unb ber politifdjen 9tteiunngen bcr Bürger ift nichts

fähiger, bem Safter §u wehren, als wenn bie greiheit, alle«, WaS

bcr Religion, bem ©taatc, ben 6ittcu unb einer guten 2)enfung3art

juwiber ift, 511 fdjrcibcn unb ©d)riftcn biefer 9Irt 5U Icfen begreift

wirb. 3)ie ©eftimmung ber ßenfur ift, bie Verbreitung irriger,

ärgerlicher unb gefährlicher Meinungen ^u Oertjinbcrn. *)

$)ic Unternehmungen €>ouncnfc^3
,

hatten naturgemäß eine

große üftenge Don Sftadjahmungen §ur gofge; c3 erfchienen ein

„SBcrbcfferer", ein „(Sdjmäfcer", ein w S(uffeher", ein „Mnfünbiger",

ein „$itt ^ulcnfpicgct" u. f. w. 31 He biefc Söfä'tter, fagt $n\Uv

(6. 53), tarnen aber unb gingen wieber nach einem furzen (£p\)c*

mcriben*$)afein. 3)er 3n(m(t bei bcn meiften Oerftachte gan$ 511

Uutcrhattungöblättern oft banalftcr 9(rt mit fur$cn ©efehichten,

3(ncfboten, clenben ©ebirfjtcn u. bg(. ©inen gortfdjritt in bcr

*) S8ilt0. Mflev, ^ofef inm Sonnenfcte, biogr. Stubie au$ bem Bcit*

oltev bev «ufflännifl in Öftervctri). 28ieu 18*1.
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Die „Serlinifdje monatsfdjrift".

(Sntmitfelung beä öftcrreid)ifdjcn ©eiftcSlebcnS bclutrfen fic in*

fotgebcffcn nidjt; e§ blieb nad) wie üor trüb unb bumpf an

bcr $)onau.

(SineS t»tet längeren Sebent, al§ „bcr SDcann of)ne ©orur*

tl)eil", erfreute fid) bie lejjte moralifdje 3ßod)enfd)rift, bie ,,©cr =

linifdje 9Jconat§fdjrift
M

öon ©cbife unb ©iefter. ©ie

würbe 1783 uon bem $)ircftor beS gricbria^28crbcrfd)cn ($tjm*

nafiumä in ©erlin griebridj ©ebifc (geb. 1755 f gcft. 1803) unb

bem fönigltdjeu 2s8ibItott)efar Sofjann (Srid) ©iefter (geb. 1749,

geft. 1816) gegrünbet unb oon beiben gemeinfdjaftltd) bi$ 1791

IjerauSgegebeu. Söeitcrfyin rebigierte fie ©iefter aHein, unb jwar

bis 1796 unter bem bisherigen Sitcl, worauf er fie in bett

Safjren 1797 unb 1798 „»ertinifdje ©fätter" unb uon 1799

bi§ 1811 „$cue ©erlinifdje 2Honat§fd)rift" nannte. SDer erfte

©anb crfd)ien bei g. Unger, bie übrigen famen bei $>aubc unb

©pcner, (L 91. Nicolai ©ofjn unb fdjließltdj bei g. Nicolai tu

©erlin unb Stettin fyerauS. 3m ganzen füllt bie 3eitfd)rift

58 ©änbe. ©ei (5. $1. SRicofat ©ofyn erfd)ien fie mocfjcn* unb

monatweife, bei ben übrigen Verlegern nur monatlidj.*)

jDic allgemeine ©elie6tl)eit, bereit fidj bie ^eitfe^rift fo oielc

3al)rc erfreute, lag befonbcrS in ber großen Umftdjt, mit ber fie

©ieftcr leitete. (Sr erweiterte bie öJrenjen ber alten moralifdjen

SSocr)enfct)riften , fdjtog fid) an bie 3lufflärer unb SRationattften

an, bie bamalä baS allgemeine geiftige fieben bcljcrrfdjten , unb

unternahm felbft ©treifefige in baS (bebtet ber Sßolitif. $)aburdj

gewann er nad) unb nad) einen großen unb bebeutenben 9)fit-

arbeiterftab. , 9ceben Garnier, 3uftu£ 2Jcofcr, ©leim, &ctyne,

©cmlcr, SOcofeS 9J?enbel£fof)n, ®eorg gorfter waren aud) g. 8.

Söolf, bie ©rüber £umbolbt, gierte unb felbft äant für it)tt

tl)ätig. £>er StönigSberger $f)ilofopf) lieferte if)m eine ganje 9iei()c

Heiner 2lbl)aublungcn, bie bann fpätcr ben größten Xeil ber brei

©cinbc feiner ocrmifd)ten ©djriften bilbeten; aud) ließ er ticr*

fct)icbcitc 5lbfdjuitte feiner „Religion innerhalb bcr ©rcn&ett

*) 3. 3Kci)cn, 2>ic SBerltncv Wonat$fd)iift tttm ©ebife unb Sieftev.

(^rufc' 2it.4)ift. 2nfd)cn6. 1847.)
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Die „Berltmfdje irTonatsfdjrift".

bei* menfd)lichen Vernunft" in ber SBtefterfc^ett 3eitfcf)rift er*

fd)cinen.

©eine Hauptaufgabe erblicftc ber £>erau3geber in ber öc*

fämpfung be§ mtyftifchen 3)unfte3, ber bamalS alle Greife um-

nebelte unb am $ofc griebridj SBilljelmö II. gan$ befonberS gc*

pflegt mürbe, ber (Seemänner unb ©djmiubler, bie überall ihr

Unmcfcn trieben, unb ber SBcrbüfterung unb Unterbrücfung aller

freieren Regungen, bie in bem berüchtigten SBollner'fchen 9ieli-

gioiräcbiftc alöbalb fo rütffid)tSloö ju Sage trat, ©ein £aupt*

Icljrfafc lautete: „Sntolerana Reifet bie guric, meld)e alles ©lürf

Dom (Jrbboben oertilgt, fic ift ba£ empörcnbfte $8crbredjen gegen

ben (Staat, gegen bie Sftcnfcfjljeit, gegen bie Vernunft, gegen bie

Religion". $)odj mar Siefter audj f(ug genug, fiel) nicljt einzig

unb allein auf biefen Stampf gegen bie ginfterniS ju befdjrönfeu

;

er mußte autfi beu meiten ScferfreiS 511 beliebigen, ber fiel) in

engem ^or^onl bemegte, brachte Slrtifel über flcinc 9lrabe3fcn

be§ SlbcrglaubeuS, bie „meifjc grau", „ba§ £äuten ber ®locfeu

beim ®croitter", „beu unheilvollen Montag", ferner „über ben

Vorteil gemcrblidjer ®enoffenfd)aften", „bie 9cothmenbigfeit ber

^BolfVertretung unb felbft „begeifterte ©enilberungen bcö ameri^

fantfdjen ScfreiungSfriegeS". ^Dabci lief natürlich aud) mandje

Plattheit mit unter, fo bafe e$ bie SJtomautifer leidet Ratten, an

5Scrfct)tebcnem it)rcn <5pott ju üben unb Don ben „uerbiefterten

©enieS" ju rebeu, bie in ber 3Jeonat$fcr)rift il)r Unmefcu trieben.

jDaö £>aupttierbtenft, bem franfl)aften 9J?t)ftictönut§ unb ber ungefun-

beu Überfdjmänglidjfeit jener 3 cit fräfttg entgegen getreten $u fein,

ben tüchtigen Söürgerftnu gepflegt unb überhaupt — menu and)

oft genug bei attaugrofecr Nüchternheit unb ©djmunglofigfcit —
ba3 geiftige ßeben geförbert 511 Ijaben, fann ber berliner 9)co-

nat-Sfchrift aber nidjt genommen merben.

9ltlerbtug$ bie tiefe unb nachhaltige SBirfung brr erften mo-

ralifdjen 28odjenfdriften, ber „^iScourfc ber Dealer", be3

trioten" unb ber Vernünftigen %ablertuncn\ l)at fie nie er*

reicht, beim eine foldjc fonntc überhaupt nid)t mcfjr mit ben bis-

herigen ®cbanfenfrcifen erhielt merben; aus ber gamilie mar man
mittlermeile in« öffentliche Seben getreten; grtebrief) II. hatte eine
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U2 2>te „moraltfdjen Ztfodjenfdjriften" fjaben ftdj überlebt.

gro&e politifdje ©eroegung hervorgerufen, unb bie ganje junge

(Generation fdjroärmte nun für öater(änbifd)e ,
ja für roeU6ürs

gcr(icf)e Sbcen. (£3 giebt nodj ein bequemeres 2ftittct, fcljrteb

SuftuS Sttöfer, atö bie emige Sittenlehre unb Dfouomic, um ben

Sttenfdjen §u unterrichten unb ju beffern, ba$ ift bie grofce £()cU

tigfeit fürö $atcr(anb. 3)a3 t)o()e Sntereffe für bie Staate

gcfd)äftc fpannt alle menfcf)Ucf)eit Gräfte meit met)r an unb täjjt

und ein tueit IjötjcreS $ie( erreichen, al§ baä troefeue SWorali*

ftreii mit faltem 33(utc.
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Weites Kapitel.

Dir brbriiibtf fagr ht yolitifdifn Mutigen.

\. (Seringes Jlnfetjen ber beutfdjen Leitungen. Die tjoflänbifdjen Leitungen

werben bie Derbreiterinnen ber tmdjtigen politifcfyen ITadjridften. ^riebrtd? II.

unb bie preffe. Die Leitungen Berlins (bie Kübigerfdje, fpSter Doffifdje,

bie fjaubifdje, fpSter Spcnerfdje Leitung unb bas „Journal de Berlin"),

^riebridjs II. jonrnalifh'fdje Cfjätigfeit. Die 3)*nfur. Die preffe in ber

prooiii3 (bie Sdjleftfdje unb bie ITTagbeburgifdje Leitung), (ßriinbung von

3ntelligen3blättcrn in preujjen.

n ber großen allgemeinen politifdjen ©emegung, bie mit

grtebrirf) II. in giuß fam, ^ättc nun ben politijdjcn

3citungcn bie güljrung im geiftigen 2eben jufaöcn müffen,

allein ber Despotismus, ber in allen ben ütclcn bcutfdjen

Territorien uneingefdjränft Ijerrjcfjte, „ba§ ^eitlofe ©emenge

nuberftreiteuber btyuaftifdjer, politifdjer unb fonfefftoneller 3n^

tereffen" ließ feine ncnncn&oerte ©ntmidelung bc$ 3e^un9önje fcn§

flu. 9J?an gelangte in ber beutfdjcn treffe 51t feinen allgemeinen

$(nfcf)auungen unb (SJrunbfä'jjen; eö bitbeten fid) feine beftimmten

3ielc fyerauS; überall blieb eö bei ber ftmpelu 33ertd)tcrftattung.

Unb felbft in biefer fafjen fid) bie 3e 'tim9en f°r* unb for* buvd)

eine fyarte 3cn fur W)r empfinblid) gehemmt, befonbcrS in ben

beiben großen «Staaten Dfterreid) unb Greußen, too alle öffent*

liefen politifdjen 0lact)ric§tcn ftetS ber Sßolitif ber Regierung

genau angepaßt fein mußten.

$)ic beutfefjen ßeitungen unb ^)vc ^Scvfaffcr ftanbeu beim

aud) in nur fel)r geringer 9(d)tuug, befonberä in ber erften £)älftc

8
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Geringes JJnfetjen ber ©eltuitgeii nnb ttjrer Üerfaffer.

be$ 3af)rl)unbert3, fo bafe fid) ber f ürftlicf) fäcfjfifdje gemctnfdjaft-

lidje $Rat nnb Ämtmann 311 Coburg Dr. jur. ©eorg Sßauf §önu

in feinem 1721 tjerauäaegebenen „93etrug£(erjfon" nid)t freute,

ber treffe fofgenben „Ärtiful" 51t wibmen:

„3eitnng$fct)rei6er bctricgen, 1, wenn fic $u benen oon

anberen Orten fjcr erhaltenen Eelafcionibus auS eigenem ©efyiru

nod) me[)rereS of)ue ©runb barjn tfjun, 2, wenn fic jur 91 uö*

füflung ber S3(ätter fetbft 2)inge, bie jwar möglid), aber

ber 3cit l"d)t gejdjefjcn fctjn, fingiren nnb cS fjcrnadj als eine

tuat)vl)afftig jcfct paffirtc ©efdjidjte in bie Söelt fd)rci6en f

3, meint fie gegen ein Recompentz biefeä ober jencS Üftanneö

£()atcn, wie er fie ifjnen augiebt, um fid) ber 2öelt befannt

unb gro& bamit 51t machen, in ifjre Advisen fefccn, 4, wenn

fic uom Autore ober Verleger eines SöitdjcS ©elb nehmen unb

baSfelbe, orjneracr)tct benen ©eleljrtcn unb bem Publico nictjtS

baran gelegen, mit uuucrbicntcn Sobfprüdjcn recommenbireu unb

fuub machen, 5. wenn fie bety (Ermangelung ber äftaterie, bie

33(ättcr 00H ju madjeii, a(te §iftörgen in bie 3eu
"
un9en m^

einbruden (äffen unb foldjc üor neue, unb a(3 ob fic erft fürj<

lief) paffirt wären, ausgeben, 6, wenn fic auS fanget beffeu,

Wa3 fic Jdjreibcn fotten, Eilige berieten, an beren 2öiffenfd)aft

ber SBett bod) nidjtS getegen, nnb $. (Sjempel, bafj biefer ober

jener oorneljme §crr fid) mit ber Sagb, (Somöbien, Opern,

©djlittenfaf)rt unb (Somöbiantinuen divertiret, ober an ben

gu& Äbcr getaffen, bcrgleid^eu geug metjr in einem $(jor=3cttel

a(§ in bie 3eitu"9 9*hört » un0 m% bergfetdien nnnöt^ige 3)inge

met)r finb, berieten".

Sei biefer ^läglichreit ber beutfd)en 3c itun9cn roar e$ 9a,,8

natürlich, baf$ fid) baS angeregte unb neuigfeitS^uugrigc Sßublifum

in anberer Sßcife 5U l;ctfcn fudjte; eS griff nad) bem ÄuSlanbe

hinüber, unb jwar bortt)in, wo augeubtidfid) bie größte frei

geiftige Bewegung möglich war, nach £oüanb. Sort fam mau
auc^ in betriebfamer SBeifc rafd) bem bcutfct)eit 53ebürfniffe cut=

gegen, unb fo ereignete fid) baS fcltfame ©djaufpid, ba& bic

bcutfdje politifchc treffe für oiefe Sofjre fo ju fagen nach ©oflanb

oerlcgt würbe. $amit würbe „bic SRcpublif ber Sfticberlaube, in
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Die Ijollänbifdjen Leitungen bes *8. 3<ifa*lim&«ts. \{6

früheren Xagen atterbingS ber §erb unb ©dfjtoerpunft ber grofjen

europäifcf>en Sßotttif, nunmehr mit ifyrer aus be« gugen getjenben

Drbnung, ifjrem fcfylaffen Regiment unb ifjren ,taufenb Regenten*

bie große 23örfe ber politifdjen Sßad&ridjten, ©erüdjjte unb Senbena*

lügen, aber freiließ aud) bie <StcHe, oon roo auö bie öffentliche

Meinung (SnropaS ifyre Sprung unb jum nidjt geringen £ei(e

it)re ^iefttung empfing.
4'*)

SBalb beuufcte bie ganjc bipIomattfcr)c SBelt bie r)oHänbtfcr)cn

3citungen, um $f)atfad)en, audj r)a(6 mafyre unb gang entfteKte,

in ba8 ^ublifum ju bringen unb bamit Sßolitif ju machen. €>o

erjdjicn, als (Snbe 3uli 1745 jmifdjen (Snglanb unb Greußen

bie f)öc^ft geheimen Sßer^anbhtngen ernfttictj roieber begannen, bie

oier 9ßod)en fpäter jur Äonoention Don §aunouer führten, in

ber „Gazette d'Utrecht" oom 30. 3uli in bem 5(rtifel ©erlin

ber tiottft&nbige Eintrag, ben 3r 'eor^ H. im Sanuar bem eng*

tifd)en SWinifterium oorgelegt r)atte. ©o marb an bicfelbe 3e^
tung oon fa'djfifdjer ©eite ein Slrtifel über ba$ ^erjogtum Sur*

lanb gefanbt, ber burd) fatfcfje Angaben bie in ber €>tiüe ein*

geleitete 23af)l eines braunfdjroeigifd^eu ^ßrinjen ftören fottte.**)

3)icfe SnbiScretionen unb gälfdjungen sogen felbftüerftänblid)

eine üftenge uon SReHamatiouen unb ©efdjmerben nadj ftet) , unb

bie „Regenten" ber Sftieberlanbe burften biefen aud) nidjt

immer — tt>a§ aud) it)re ©efüljle babei gemefen fein mögen —
ifjr Df)r oerfdjlie&en. ($3 mürbe bann gegen ben oerbredje*

rifdjen Stebafteur ober bie treffe im allgemeinen ein (Sbift er-

laffen, baS aber balb roieber in $ergeffent)eit geriet, bis neue

klagen ju neuer Strenge, toenn aud) nur pro gorma, jtoangen.

3m bipfomatifdjeit SBerfefjr jener 3af)r§ef)ntc finben fid) bafjer

§at;trcic^e ©puren oon enbtofen klagen über bie ffollänbifdjen

^tefeuftänbe.***)

2lm günftigften ftanb ftdj babei granfreid), ba§ immer mit

*) S)rot)fen, 3)ic 3e^un9cn ini elften Saljrjeljnt ftriebridjS be$ ©vofjen.

CBcitf^r. f. pv. ©efcf)i<$te u. £anbe3f. 13. 3Mrfl. 9fr. 1 u. 2).

**) 3>rot)fen, c6cnba.

***) Wu8füljriid)e§ bei Hatin, Les Gazettes de Hollancle. Paris 18G5.

8*
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Die fjollänbtf&eti $citun0Cn bts \S. Satjrfjunberte.

großer SBorftcht behanbclt tuurbe, am ungünftigften <ßreu&en, für

ba3 nicht bie geringftc ©t)mpatl)ie borr)anben mar, benn bie gan^c

hoüänbifche Sßreffe ftanb auf ©eiten DfterreichS, unb bie« ent*

faltete, rote Drotyfen in ber fchon nueberholt angebogenen 9(6=

hanblung barlegt, auch Diel ©efefuef unb (£ifer, bie öffentliche

9Keinung 311 birigieren. 3UDem ^atte Der ^foner £of mit feinen

alten Söerbinbungen in allen Domfapiteln , in ben SReidjSfreifen,

ben SReichäftäbten, ben fleinen $öfen, foroie burd) bie Zf)\ixn unb

XnjiSfchen föeichSpoftämter Äanäle in 9tfaffe, um feine ©inflüffe

bis nach £ollanb roirfen 3U laffen. Doch nicht nur ba3; Öfter*

rcic^ $af)(te auch an weiften f)o(Iänbifchen 3c^un9en ©ub=

oentionen, fo bafe e§ bem Könige oon ^ßrcu&en fct)r fehroer

mürbe, auep nur einer ^Berichtigung eine Slufnahme in ber ^of^

tänbifchen $reffe §u ticrfc^affen.

üftatfirlich erfchienen biefe für ba3 Muälanb, in erfter ßinie

für Deutfchlanb, beftimmten hoHänbifchen 3e^un
ft
cn nx$t ™

hollänbifcher, aud) nicht in beutfeher, fonbern in franjöftfchcr

©pradje, bie bamalS bie allgemeine UmgangSfprachc aller ®e=

bilbeten mar.

9(l§ baS bebeutenbftc 53(att finb bie „Nouvelles extra-

ordinaires de divers endroits", im gewöhnlichen 93er*

fel)r fnrjtueg „Gazette de Leyde" genannt, 511 bezeichnen.

Die 3c^un9 würbe 1680 Don bem granjofen 3ean*9lleranbre

be la gont gegrünbet unb tion 1738 ab oon (Stiemte Suaac

geleitet, ber il)r balb einen curopaifchen föuf oerfchaffte. Dabei

geriet Sujac natürlich in bie mannigfachften Differenzen mit

(£nglanb, bem Sflaltcferorbcn, granfreief), ^ßreufcen, Sßolen u. f. tu.

Der Äonfhft mit ^ßolen fcheint oon befonberer £>cftigfcit gemefen

ju fein, benn ber poluifd)c 9teicf)3tag uerbot fchtie&licf) 1774 bie

(Einführung beä 33latte§ in <ßoleu bei einer ©träfe Don 2000

(Bulben. Die 3eitun
fl

erfc^ien bis 1798, in welchem 3af)re fie

burch ri" 3)cfret ber nuäübenbcn ®eroalt ber bataoifchen 9tepublif

unterbrüeft rourbe. Ebenfalls feljr weit Derbreitet waren ba3

$lmfterbamer „Nouveau Journal Universel" (1688

bis 1792), bie „Gazette de Amsterdam" (1690—1792)

unb bie fdjon genannte „Gazette d'Utrecht" (1710—1787).
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$riet>rid? II. unb bic preffc.

3m £aag erfcf)ien bic Sttonatäfdjrtft „Mercure historique et

politique", bic 1686 t>on bem berüchtigten äftemoirenfälfdjer

ßourttfj be ©anbraS gegrünbet, aber erft burdj Sean Rouffet,

her bie Rebaftion 1724 übernahm, ju allgemeinem Slnferjen ge*

bracht rourbe. ®ro&e3 ©efcrjicf entfaltete Rouffet in ber (£nU

toitftong ber RefferjonS, bie er in einem befonberen Slbfdjmtte

feiner ©rjä^Iung ber Xfjatfadjen folgen ließ. 53eim erften STuf*

treten griebricfjä IL, al$ bie (Seemächte noef) fyoffen tonnten, ben

jungen Äönig auf it)re ©eite ju $ief)en, erflärte ff Rouffet nod)

fe&r roarm für bie preu&ifdjen gorberungen unb gegen bie Un*

nad)giebigfeit be3 SBiener £>ofe8, als aber bie SBerbinbung <ßreu*

fjenö mit granfreieb erfennbar nwrbe, oemmnbefte er fid) in

einen heftigen ^einb griebridjä.*) $aä lefcte $eft (ba3 187fte)

biefeä lange $?\t aufjerorbentfief) einflu&reicfien Sournafä rourbe

im Slpril 1782 ausgegeben.

3)ie f)öd)ft mifelicbe Situation, mefdje bie fjottänbifdjen

tungen für bie beutfdjen Regierungen gefefjaffen r)atte
r belehrte

bie gürften aber nicöt, ba3 Übel bei ber SBur^el ju faffen unb

ber treffe im eigenen Sanbe eine grö&ere greifet ju geroäfjren;

ber fdjioere $)rucf, ber auf allen beutfrijen 3e^un9en faftete,

bauerte ungeminbert fort.

53ei bem Regierungsantritt griebriebä II. fjatte e3 atterbingS

ben Hnfdbein, als fottte in Sßreu&en für bie treffe eine neue

?(ra beginnen. (Sin (schreiben be3 $abinet$miniftcr$ ©rafen

^obemitS bom 5. Suni 1740 an ben ®rieg3minifter üon $l)utc=

metyer eröffnete biefem im Ramcn beS $önig$, ba& bem „53er*

linifdjen geitungSfTreiber" eine „unbefdjränftc greifjeit" gelaffeu

toerben folle, in bem $lrtifc( bon Berlin bon allem, roaö bafelbft

borgetje, ju fcr)reiben r
ma$ er motte, ofjne borfjerige genfur.

?lutf} mürbe cbenbafetbft bie Äußerung be3 ÄönigS beröffenttierjt,

„ba& Gazetten, roenn fie interessant fein follten, nid)t genirt

tuerben müßten

\

$iefe Äunbgebung t)attc freiließ sunädjft nur SBebeutung für

eine einzige 3e^un9» 1740 nuv e^ne cinbW ™ öertin er*

*) tfofer, $r. ©taatsfär. I. @. XLV.
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fdjicn, bic $R ü bi gerfc^c , bic ben £itet „ 35cr lin ifc^c ^ßriüi^

legierte 3 e i Iun 9" führte unb breimal in ber 2Borf)e — am
2)ien3tag, 3)onnerätag unb (Sonnabenb — auf elenbem Rapier

in flein Dftaü auggegeben tuurbe.

$a$ SRübigerfdjc SBIatt tjatte jebod) bereite einen Vorläufer

gehabt. $Bon ben 3e itun9?n beS 17. 3af)rf)unbert3, ben ,,5kr«

linifdjcn cinfommenben orbinaren ^ßoft$citungen\ bem „^ßoftillou"

unb ber „gama", tjatte fid) feine in baä 18. Satnrfjunbcrt f)in=

ü&ergercttet, bod) mar bem 33ud)brurfer Sodann £oren§ im Saljre

1706 Dom ftönig griebrict) L ein *ßriüilegium für eine 3c^un9
beroilligt roorben, bie fobann ben $itcl „33erlinifdjcr 9^ el a

-

tionä-^ßoftilion" erhielt unb breimal roöcfjentlid) in Dctao

crfd)tcn. ©ie ocrmod)te fid) aber nicr)t meiter ju entroideln , tuie

bic noer) erhaltenen Sarjrgäuge üon 1709, 10 unb 11 fcfjr über*

jeugenb bartfjun.*) 9lu&er umftänblicrjeu SLR itteihingen über

(Sjefutioncn an 2)efertcurcn unb SERörbcrn in Berlin, ®cifter-

Ghrfcrjeinungen
,

©pufgefdjidjten unb geftlicr) feiten brachte fte nur

äu&crft bürftige ÜRarf)rid)ten au3 bem 9lu3lanbc unb biefc aud)

immer erft jcf)r fpät. ©o getaugte beifpietömeife bie SJMbung,

ba& am 14. (September 1710 in 2Wo3fau 6000 £änfer burd)

eine geucröbrunft in 9lfd)c gelegt feien, erft burd) bic „€>oitit«

abcubfdjc" (Kummer) uom 3. Sauuar 1711 jur StcnntniS ber

^Berliner. $8on 1713 ab mufete ba§ 33latt Jogar fein ©rfdjcinen

^luei Saljre lang einftellcn, rueil ftöuig griebrief) SBilfjelm L bei

feinet $l)ronbeftcigung bie 3?itungeu ganj uerbor, ba und) feiner

Wuffaffung bic &cutc nierjt „räionnicrcn" füllten. SMejeö Verbot

fdjeint ber 3e^ung ben legten 9feft üon Seben^fraft genommen

ju ^aben, benn al§ fie üon 1715 ab, nacrjbem ber pommcrfdjc

gelang bcS Königs einen güuftigcn Verlauf genommen l)üttc,

mieber auggegeben roerben buvftc, oegetierte fic nur uod) meuige

Saljrc, otjne ben 9(n}prüd)cu, bic bic ^Rcfibcnjtcr an ifjrc 3c ' riln9

ftcUcn tonnten, auch nur im cntfcrntcftcu 511 cutfpredjcn. <5o

fiel eö beim bem 33ud)ljanblcr Sodann 9lubrea3 Sflübigcr

*) gerb. «Wetjcr, $er „SBerltmfäe föefationS=<ßoftüton''. („2>er 93är"

188.r>, Wr. 82.)
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3otianti Slnbrcas Hübtger.

nic^t ferner , 1721 ein *ßriuilegium für eine neue 3e 'lunÖ äu er*

laiigen, bie Slnjeigen öermifchten 3nf;altö uub sugleich politifdje

Nachrichten be$ Sit« unb §lu3lanbe$ enthielte. 3n bem SßriuU

legium mar jugleich beftimmt, bafe föübiger gegen bie (Srlegung

einc8 jährlichen Canonis Don 200 Xfjalern in bie Recruten-

Casse „bon nun an einzig unb allein unb nad^ itjm feine

(Erben bie Söerlinifchen ßrihingen imb roaS basu gehörig, auch

beffen allen roaä bei gelbfcf)lacf)ten, ftriegS* unb griebeti3*ßäuftcn

uorgehen unb passiven möchte; auch ttm$ fonft benen 3e^linÖcn

anhängig, mann c3 juuor gehörigen DrtheS revidiret unb cen-

suriret ift, wöchentlich bretymahl mit guten sierlidjen Littern

bruffen unb toerfaufen möge, allen an bem aber unb fonbcrltch

benen l)iefigen 93ucf)brucfern, bergleichen 3e ^tunÖen uno ©djrifteit

alltjier ju bruffen unb Sfmt ^ierinnen (Eintrag ju tfjun, bei $er*

meibung $)ret)l)unbert %tyakv ©träfe, fjalb Unferm Fisco unb

bie anbere Reifte ber t)iefigen SIrmen=Cas8e fofort ju erlegen,

hiermit nerbothen unb nicht jugelaffen fetyn folle".*) 3)amit

fear ba3 Sorenjfc^e ölatt enbgiltig abgetan.

$)och auch ba8 neue Unternehmen rooÜte nicht recht gebeifjen.

3)ie Hummern enthielten meift nur üier 931ätter in fleht Dftau,

unb ber $c£t bcfdjränfte fich auf bie bürftigften Nachrichten. Söic

ferner ber ^Drucf ber 3cn
f
l,r a "f ocm ®^ttc laftete, bezeugt

befouberS ber Slrtifel 33erlin, ber nur bann unb mann burdj eine

fuije bebcutungSlofc Mitteilung üertreten ift, uielleicht, ober roafjr*

fcheinlich, meint Älctfe, roeil man ben ftnfdjauungcn be§ ÄöuigS,

ber ja baS „9iäfouieren" ber Unterbauen nicht liebte, beljutfam

Rechnung trug. $)ie Dorficbtige SluSbrucfSroeife, mit ber man

be3 9Jconarchen felbft ermähnte, ift gleichfalls bezeichnend ©o
wirb auS ßonbon berichtet, baß ber Don einem „gereiften Slönig"

wegen ber ftrengen im 3flhre 17^4 burd) bie Sefuiten herbei-

geführten (Srefution 511 $l)orn an ©e. ©ro&britanifche SJcajeftät

gefchriebenc ©rief in'S (Snglifche überfeftt unb gebrneft reorben

fei. Unb eben ba Reifet eS in einer ^Danjigev Nachricht: „SBeil ein

gereifter Äönig fich bie Angelegenheiten ber Sßrotcftanten inSgemcin

*) §ermann ftlftfe, 2)ic SSoffifrfjc Bettung, («oft". 3tg. 1872, 9?r. 45).
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unb bcrcr üon Sßofnifch^reu&cn inSbefonberc fehr ju §cr
(
\cn

nimmt, fo f)Ot man Urfadje hoffen, bog man bafetbft aufhören

werbe, fetbige 51t nntcrbrücfen." dagegen f)ö(t bereits 1727 bic

berühmte <Secfef)(ange ihren föngug in bie 3e^un 9- ®i" c ®orrc*

fponbenj au§ SBefgrab toom 2. SRooembcr 1726 fchübert bcn

„erfdjrecfndjen 9D?ccrfifrf» " in ben greüften garben. (Sr mürbe

an ber $üfte oon ©riechentanb gefangen, mar grofj roie ein

Äamettier, fjatte „§met) ©efidjter, bet) bcm regten ?(uge ein

gel)armfchte3 ^Tngefidtjt f auf bem ©et)irn ein blofceS €5d}Wert

unb £obten*$opff" u. f. m. Die amtlichen unb ^ßriuatanjeigen

befct)ränften fid) auf bcn SRaum Don f)öcf)ften§ jroei ©eiten, häufig

mar eine ljalbe auSreidjenb. $rofc be3 äunebmenben SBerfehrS

unb bc$ SöadjötumS ber 33ettö(ferung erhielt fid) biefe €>pa'rlid)feit

ber Snferate eine SRetfje oon Salven tjinburd); ein anbere«

S3(att, ba$ auSfchüejsIid) biefem 3wecfe beftimmt mar, unb auf

ba$ mir meiter unten noch ju fpredjen fommen merbeu, leitete

fic ab.

Die (SrHärung beS Königs griebridt) IL bei fetner %t)xon*

befteigung, ba& bie ©ajetten füuftig nicfjt geniert merben foHrcn,

hatte natürlid) fofort jur gofge, ba§ bie ßeitung ctmaS reichhaltiger

mürbe unb fid) aud) mehr herauswagte. @ie berichtet ausführlich

über bie geiertid) feiten bei ber Söeerbigung beS oerftorbenen

SlönigS unb bann meiterhin auch ü&e* bie geftlichfeiten ber

$önig3bcrger £u(bignng. $(ber man bebient fid) ber neuen unb

ungewohnten greif)eit bod) nur erft fef)r zaghaft, unb ber ftönigS*

berger 93erid)terftatter glaubt fich in einer Sftacbfchrift megeu feines

etwas frifd)eren SoneS befonberS cntfchulbigen 511 müffen. „©olltc

in meinem Bericht ein etwas freierer 5luSbrud eingefloffen fein",

fagt er, „fo bitte mir eS 511 Derlen; benn ba ich bei bem geftin

einen CuafUSWarfchatt unb Obcrfettermeifter üorgefteßt, fo hat eS

feinen jurcichenben ©ruub, iubem man burd) feine (Snthaftfamfeit

bem herumfehtoermenbeu 2öcin*©eiftc alle Sirfung ermehren

fann."

Der Sföunfch beS jungen Königs, baS 3citun9§tt> efcn ä" ^ben,

hatte aber auch «och 5ur 3oJÖe »
oa& noc*) neuc 3e^u,,öen

im 3ahvc 1740 in Berlin entftanbeu, bie £aubefdie (oon 1748
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Jlmbroflus fjcwbe. Das „Journal de Berlin". \2\

ab ©peuerfdje) 3cit»»9 unD e 'n franaöftfdjeö $Matt, ba$ „Journal

de Berlin".

£)a£ $rtaüegjum für bie erftgenannte 3e i*un9' °ic Den ^itct

„ Öert inif d)c S^ac^ric^ten toon <5taat$' unb ©etefjrten*

©adjcn" führte, uerttef) ber ®önig bem ©ud^änMer "ülmbro*

fiuS <paube für ben geringen „(Sanonem" t>on 20 9f?eid)Stt)alcru

an bie Sftefrutenfaffe, tueit £aube ifyn feiner 3cit f)cim(td) bie

Verbotenen franjöfifdjen 93üd)er nad) Reinsberg geliefert fyatte.

$)a ober Sßübtger fraft feierlichen ^ßrioHegS „einzig unb ottein"

befugt mar, bie Söerlinifdjen 3e itun9*n &u bruefen, fo lautete für

§aube bie Erlaubnis baf)in, bafe c3 if)tn nur geftattet fei, ben

„$ot8bammifd)en 3tterfuriu$", ein fteineS Sötättcften, baS er ein*

mal bor brei Saftren fur$e Qtit f)erau§gegeben fmtte, in Berlin

unter anberem Xitel fortlegen.

©ei bem „Journal de Berlin", aU etmaS ganj au&er*

gcmöftnlidjem, fct>eint baS SRübigerfdje Sßrtoileg gar nidjt in 93ctradjt

gebogen morben 51t fein. (£8 ftielt fid) übrigens, obgleich e§ auf

bireften SBunfcf) beä ftönigS gegrünbet morben mar unb ben

tüchtigen ^rofeffor unb Sßrebiger formet) jum SRebafteur fjattc,

nur ein Safjr. 2fucf) mettere $Berfud)e mit fransöfifcfjen blättern

Ratten nid)t ben geriugften (Srfolg.

$)ie „SBerlinifdjen 9?adjrid)ten Don (Staate unb ©elefyrteu*

©adjen" traten mit bem 30. Sunt 1740 in§ £eben, foftetcu

gfeidjfatte, mic bie „23erlinifcf)e 3«t"na/, jäftrlidj 2 Später unb

geigten ungefähr biefefbe (£inricf)tung tote ba§ 9tübigerfd)e Q3tatt;

aud) Richen fie fid) im Saufe ber nädjften Saftrsefuttc fo ungefähr

in benfelben ©renjen. S3eibe 3c *run9cn 9u,9en » e^ cl1 etnanber

Ijer, otjnc fid) befonberä djarafteriftifdj üon einanber 5U unter*

Reiben. 2)a bie fernere £mnb beö $önig3 bie ©Odetten fdjou

fef)r ba(b nad)brüd(id) 51t genieren begann — am 11. 2Wai 1749

mürbe aud) bie 3cn
f
ur lieber eingeführt unb ber ©efjeime 9fat

3of)ann ©ott()Uf ^otferobt jum 3cn for beftettt — , fo mar eine

freiere Üftdjtung unb ein reiferer Snfjatt gar nidjt mogltd).

»Sd) mürbe 3()uen\ fdjrcibt Sefftug 1751 bei Gelegenheit einer

ütterarifdjen Senbung an feinen Sßater, „of)ite bie geringften

Unfofteit auf ©citen meiner aud} bie ftiefigen politi|djcn 3cttungen
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fcfiicfcn fönueu, wenn id) glaubte, ba& 3h»e" bamtt gebient Wäre,

©ie finb wegen ber feharfen 3 c,, fur Qröfetcutcild fo unfruchtbar

unb troden, baß ein Neugieriger wenig Vergnügen bartnnen

finben fnnn."

©djon wenige 3af)rc nad) ber ©rünbung ber „$3erIinifd)eL

Nachrichten" berbanb fidt) £aubc mit bem 53ud)t)önber 3ot)ann

Sari ©pener, worauf bann nad) bem Ableben £aube$ 1748

bie 3e 'tun9 in oen ÄUeinbeft^ ©penerä überging unb nun allgemein

furjweg bie ©penerfd)e 3 eitun 9" genannt mürbe. Nad)

bem £obe ©penerS 1787 mürbe ber SBitwe baS ber 3e^un9
erteilte Sßriüilegium uou griebrief) Söilhem II. erneuert.

Hudi bei ber „33erlintfd)eu Sßrioilegirten 3eitun9
M

traten a^s

balb Vefifcwecbfel ein. Sodann ?Inbrea8 Nfibiger ftarb 1751,

nacf)bcm er noch fürs oorfjer ba§ Heine Dftaü-gormat „um ber

Q3equemlict)feit ber Sefer unb um ber Vermehrung be$ 9taume3

willen" in Quart erweitert fjatte. $>a$ ^ßrioilegium ging barauf

mit föniglidjer Veftärigung auf NübigerS ©chmiegerfofjn , ben

23ud)f)änblcr (Sf)riftian griebrid) Vofj sen., über, worauf bie

3eituug nun allgemein bie „Voffifche 3 c * tun fl" genannt

würbe. £>cr 6t^r)crige £itel am Äopfe ber 3c ^tun9 MCD jebod)

beftel)en, nur würbe i(jm im 3aljre bie Raffung „königlich

priuilegirte Vcrlinifche 3eitnng Don ©taatS~ unb gelehrten ©adjen"

gegeben, bie er noch Kfct ()at.

W\t bem Vofjfcheu Regime erhielt bie 3c ^tun9 eul '9c Safjrc

lang baburd) ein befonbereS Relief, bafe Vofe ben ihm befreunbeten

Seffing für bie Nebaftion beä gelehrten SlrtifelS ju gewinnen

wu&te. ©ern hätte er ihn aud) bewogen, bie Seitung beS poli*

tifchen %eil3 511 übernehmen, bie bidCjer (oon Noüember 1748 bis

bahin 1750) ber Vetter SeffingS, (Sf)riftlob W^lmS, beforgt hatte,

allein ber Dichter war nicht gewillt, „mit fold)en politifchen

$letnigfeiten feine 3ei* 5U Derberben SBci bem Nebigieren be$

„gelehrten 9lrtifel3" bagegen fonnte ber junge $(ar ungehemmt

feine glühet ausbreiten unb füllte aud) fel)r balb gewahren, ba&

er <£influ& ausübte. „(Sö ift hier ein neuer ÄritifuS aufgeftaubcu",

fd)rieb -— halb in VerWunberung, halb in ©chred — nach SefftngS

erfter „SMeffiaöMlnaeige ^rofeffor ©uljer an feinen fianbSmann
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Die ,Dofftfdje Leitung". 123

öobmer in &üx\ö), toäfjrcnb ein anberer oon ben fleinen *ßoeten

jener £age, ben SefftugS unbarmherzige ©treibe getroffen fyatten,

ihn gar ben „^ßritfehmeifter auf bem ^arnafe" nennt. „Üftod)

^eute erftaunt man", fdt)reibt SRobenberg, *) „wenn man SejfingS

erfte 5fritifen lieft, über fo biet ©rünblichfeit bei fo Uict Äürje,

fo Diel 9flunterfett bei fo oiel ftrenger gadj* unb ©djulbübung,

fo t)iel feinen bei fo üiel pt)^o(ogif^em unb antiquarifchem,

l)iftorifcr)em unb tr)coIogifd^cm SBiffen, über fo Diel ©chärfe bei

fo Diel ©rajie in ber öefjanblung ber ©prache". Seffing mar in

biefer SBeife an ber „Sßoffifdjen 3e ^tun9" t^ötig Dom 18. gebruar

1751 big jum ftejember biefeö 3af)rc3 unb bann oom $ejcmber

1752 bi3 jum 18. Oftober 1755. ($r Würbe baburch ber erfte

SBortfüfyrer ber berliner Äritif, ber fouoerainen $ritif, gegenüber

bem geteerten *)3cbanti3mu$ , wie bem fritifdjen ©etänbel, unb

burd) feine ©timme erwachte, wie SRobenberg \)tx\)oxl)?bt
,

511m

erftenmate bie öffentliche Weinung S3erlin3.

©inen grellen ©egenjaft äu oer geiftrcid)en unb fcharffinmgen

Shitif ßeffingS bilbeten einige Sahrjchnte fpä'ter, 51t Anfang ber

achtziger Sa^re, bie litterarifdjen Anffäfce unb Stt)catcrbcfprec^unöcn

oon $ati ^ßt)i( i SRorifc, ber bamalö $onreftor am brauen

$lofter in Serlin war unb babei bie SRebaftion ber „SBojfifchcn

3eitung
M

oerfah. ®r verurteilte befonberS bie Sugenbbramcn

©chiüerä mit ma&loter £eftigfeit unb leitete 5. SB. eine äefpreebung

Don „Scabale unb Siebe" mit ben ©äfccn ein: „3n 3Bat>rrjcit

Wiebcr einmal ein $robuft, was unferen 3 c^cn ~~ ©djaube

macht! 2Wit welcher ©tirn fann ein 9ftenfd) bod) fold)cu Unfinn

fchreiben unb bruefen laffen!" 3)en politischen Seil ber 3e ' tll,lQ

Oerfürjte er fo bebeutenb, bafj eine allgemeine Un^ufriebenheit ber

Abonnenten entftanb unb ber Öefi^cr ber 3eitun9 ^m füubigtc.

©päter haben fich befanutlid) bie äftf>etifd)cn Slnftdjtcn oon SSNorifc

im Umgang mit ©oetlje tuefcnt(id) abgeflärt.

Stfadj bem Xobe oon 93o& sen. 1791 ging bie „93offifrf)c

ßeitung" auf beffen ©ohn (Sljriftian ^riebrich $o& jun. über,

unb als auch bxtftx 1795 ftar6 f erfolgte eine AuSeinanbcrfetjung

*) 3- SRobenberg, fieffing in »erlin. ©erlin (1886).
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^riebricfc II. jountali|Kfd>e Cfjätigfeit.

bcr SBofftfdjen ©rbeu. $)urd) einen üom föniglidjen ©tabtgcrtdjte

&u Berlin ausgefertigten 2lbjubifation«befdjeib üoin 18. 3)e$embcr

1801 mürbe ber (£f)efrau bc« ^ünjbireftor« ßef fing 511 53re«lau

(ber $odjtcr be« berftorbenen SBudjfjänbler« SBofe nnb grau Don

®ottf)olb (Spfjraim Seffing« jüngerem ©ruber $arl), geb. SDcarie

grieberife $o&, ba« 3eitun9sPr 'ü^e9'um jugefc&fagen. Sine

ftabinet^Orbre üom 28. Sluguft 1802 beftätigte ben ^Ibjubifa-

rionSbefdjeib unb ba« auf grau Sefftng übergegangene ^ritti*

legium, bod) mit 5lu«nal)me be« früher bereit« erlofdjenen SRedcjtö

auf ben alleinigen 3)rucf unb £cbit einer berartigen 3e'tun9-

2)ie Betonung t)on bem (Srlöfdjcn biefe« föedjtc« mar nidjt

ol)nc Söidjtigfeit, ba in bcr feiten Raffte be« 3af)rf)unbert«

wieberljolt Sßerfudje gemacht morben maren, befonber« toon bem

tljatfräftigen ©rfinber ber ^Berliner 9ftealfd)ulc Sodann Sultu«

§ctfcr, nodj eine britte polttifdje 3e 'tun9 w3 fieben $u rufen,

mogegeu bie $offtfd)e unb bie ©peuerfdjc 3e »tun9 jebeSmal leb*

f)aft proteftiert fjatten.*)

2J?it biefen allgemeinen ©trieben ift ba« SSilb be« berliner

3citung«n>cfen« im ad)täef)nten 3af)rf)iiubert aber bodj nod) nidjt

uollftänbig gejeid^uet, e« fefjlt nod) eine fcr)v roiditige gigur, bie

bc« Äönig«. griebrid) ber ©ro&c erfanntc fer)r balb bie

9J?ad)t ber treffe unb fudjte fie fid) in umfaffenber SSeife bienft*

bar $u madjen. ©cfonber« liefe er c« fid) angelegen fein, fein

$crfa()reu im (Gebiete bcr auönmrtigen ^ßolitif in ber treffe $ti

rechtfertigen unb bamit für fidj Stimmung ju machen unb bie

öffcntlidje SOcnnuitg 51t gewinnen, ©ine gan$e Spenge öon 3°i s

tungSattifelu, me(d)e fein SSerfmlten unb feine Unternehmungen

in« red)te £id)t ju ftellen beftimmt waren, ftammtcu, wie na*

mcntlid) föcinfjolb Äofcr ermittelt f>nt, **) au$ be« Äöuig« eigener

geber, Diele anbere finb au« feiner perfönlidjen Anregung f)er*

uurgegangen unb aud) nidrjt wenige nadj feinen bi« in« einzelne

*) Shiöfüfyrlidjereä bei Shtbroig ©etger, 93erlin 1G88— 1840. ©e[djid)te

be$ geiftigen Sebent bcr preufeiföen £auptftabt. 93ed. 1892—95, I. S. 401

bis 408.

**) ^reufeifdje ©taatdfdjriften au§ bcr SfteßierungSfteit ßimig fSfriebrtdj« II.

95b. I, bearb. u. Dr. SRein&olb Äofer. 93erl. 1877.
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gc^enbcn SBeifuugcn, jum $eif unter feiner Äorrcftur, gefdjric*

ben roorben.

2)od) griff ber äöntg aud) fdjon Bei Keinen SBorfäücn in

^Berlin, ober bei Angelegen Reiten ganj allgemeiner 9(rt, ein.

1743 ber ©afletmeifter Sßoiticr fortgejagt würbe, {durfte ber

$önig eine (Srttärung an bic „5kr(inifd)c 3^tung M
r ba& ber (£nt*

(offene w ftd) einer übermäßigen SBotmäßigfcit über bie ^än^cr"

angemaßt Ijabe unb fein £od«nut fo weit gegangen fei, baß er

gegen feine Sireftoren „taujenb Snfolentien" uerübt. $icfc$

wenig fdimeidjctyafte $ltteft würbe bem Söaüctmcifter jebod) nur

nacfygefanbt, weil mit ifjtn aud) bie beliebtefte £än$erin $)cmoifeUc

SRolanb oerfdnvunben war, waS baö sßublifum fefjr bebauerte.

©in anbermal fdnricb ber Äönig einen Slrtifet für ben Joggen -

faffee, um nid)t baS ©elb für ben Stotonialfaffec aus bem Sanbc

p,cJ)en 511 laffen.

SBon weit größerer Sebeutung fiub natürlich bic po(ttifd)cn

9IrtifeI be3 föönigS. 33eim Seginn fcinc§ großen ÄampfcS mit

Öfterreidj fudjte er nad) außen f)in feinem $8orgef)en möglicfjft bic

8djärfe $u nehmen unb fanbte bafjer, a(d baä „Journal de

Berlin" bie $lnfprad)e, bie er im £>escmber 1740 an bie ©d)(cficr

gerietet, ein SJcanifeft genannt t)atte , folgenbe 93eiid)tiguug au

bic „93erliuifd)c 3e >tunö" : »2luf tjor)cn 33efel)( wirb fjiemit bem

^ßublifo befannt gemacht, baß ber in ber l)iefigen fran§öfifct)cn

3eitung 00m 31. $)eacmber 1740 gleid) anfangs befinblidjcn unb

fnlfd) überfefcten Pie£e unuovftcfjtiger Söcife ber $itirt cincö 9Mani*

feftS Dorgefcfct worbeu. 3)a3 beutfcf)c Patent, fo ©e. ftönigl.

9J?aj., Unfer otlergnfibigfter £err, wegen be3 (Sin^ardjeS Sljrcr

Gruppen in bie ©cfytefie, bafclbft pnbliciren (äffen, führet gar

nidjt ben $Rat)men eincS Sftauifeftd, fonbem bicuet nur baju,

benen ©d)(cfifd)cn (Singefeffcncn atte etwa gefdjöpfre ungegvünbetc

gurd)t unb öeoforge eines fetnblidjen Einfalls 511 benehmen,

ätfau l)at bannent)evo aud) nicfyt entübriget Jeton fonucn, erft ange^

jogenc fefjr übet geratene unb ber ©a^ette fonber ^öefet)! 1111b

(Srlaubniß au8 bloffcm SRerferjen einocrleibte Pie$e unb llberfejjung

I)icrburct) gan^lid) ju revociren unb ju wibevrufeu."

$e$ Öfteren fountc aber ba£, waö ber Stöuig in baä ^ub=

Di



[26 $rie&rid?s II. journaltfttfcfje (Etiättgfcit.

lifum bringen ruotltc, nicht fo einfach als ^Bekanntmachung ober

^Berichtigung in bic 3citungcn getieft werben; mit großer Sßor*

ficf)t mürben bann Nebenwege eingejd)lagen. Um bor bem beginn

be3 fiebenjährigen ShiegeS bie öffentliche 9J?einung fo birigieren,

baß man roenigften« in Greußen annehmen mußte, ber Äönig fei

nur buref) bie ihn fct)ruer bebrohenben öfterreichiferjen Lüftungen

in 23öl)men unb 9ftäl)rcn jum abermaligen Kampfe gebrängt

morben, erhielt ber Äabinetöminifter ©raf SßobetmlS am 24. Suli

1756 uon griebridj IL beu S3efe^( f in ben berliner 3citunÖcn »

„jebodj oon einem fremben Ort her", eine furje 9^acr)ridit „oon

benen großen ÄricgSprnparatorien, fo in ben faiferlidjen Sanbcn

gemalt mürben", 511 oeröffeutlichen. ÜRan fprädjc fdjon, fo foütc

e8 barin fjeifeen, öon ber Errichtung jmeier fiager in Fähren unb

Böhmen unb oon bem SSorrücfen felbmarfd)mäßig gelüfteter 9te*

gimenter fogar au« Ungarn, darauf ^in beauftragte benn Sßobe*

milS ben ©efjeimrat Sßarenborf mit bem ©ntmurfe ju einer ber*

artigen $orrefponben$ unb oerfügte, nad)bem er ben Hrtifcl

burchgejehen, ihn „fo, mie er »erfaßt ift, ben cjicfigen 3eitung3*

fchreibem infinuiren unb ihnen aufgeben 511 (äffen, fid) gegen

iftiemanb in ber SBelt etmaö merfen ju (äffen, baß foldjer mit

gleiß infpirirt, fonbem fich auf ibre Jpamburgifchc Äorrcfponbentcn,

menn fie barüber befragt merben, ju berufen". £)er offijiöfe

fleine 2luffa§ er[cf)ien bann auch am 27 « Suli in ber „©pener«

fdjen 3e^un 9
M

- Eintreffen meiterer Nachrichten über ben

gortgang ber ofterrcichijehen Lüftungen oeranlaßte fchon menige

Sage fpeiter eine jmeite offijiöfe ^Sreßäußerung gleicher Natur,

mobei mol)lermogene genaue 9lnmcifungen über bie Reihenfolge

gegeben mürben, in ber bie Wrtifel, um jeben SBcrbacht abäumenben

unb ihren Urfprung oollenbö ju oerfteefen, jum £rucf gebracht

merben foüten, an einer nicht meiter auffälligen ©teile unb ja

nicht in unmittelbarer Nachbarfchaft mit einem feiner £erfunft

nad) unverkennbaren berliner $(rtifel. $)cr Äonjipient ber

tung fei babei anjumeifen, „baß, fall« ja ein ober anber au$*

märtiger Üttinifter birectement ober inbirectement bei ihm fich

erfunbigen (äffen folltc, moljer Dergleichen Wrtiful gefommen, er

fich nW weiter bcöt>aCb äußern, als baß er ucrfct)icbcnc au« bem
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9Reid)e unb ben Orten hergeEommcue Sörtefc unb ^ßaffagicrS gefcl)en

unb gebrochen unb oou fotcöcn ben ftrticle cofligiret haue".

9lud) in bicfem gatle unterzog ber Sttinifter perfönlid) ben SBarcn*

borffchen (Entwurf einer Äorrcftur unb formte bafür, baß baS

Saturn beS angeblich in Dürnberg gefchriebenen 93riefcS ju bem

burd) ben bamaligcn Sßofteulauf gegebenen 3eitpunftc btä Abgangs

unb ber Sfnfunft pajjte, bamit nid)t infolge eines crjronologifc^cn

geiler« baS ©eheimnifj g(eid) burdjfchaut würbe.

Unter Umftönbeu War eS bem Könige aber auch fatal, wenn

bic berliner über neue KriegSopcratioucn fd)Wü(jten, bie er etwa

bemnächft roieber unternehmen werbe, unb bann griff er bisweilen

ju ben fettfamften 2J?itteln, bem unbequemen ©crebe ein (Snbe ju

machen. 2US im grühjafjr 1767 ein ®erüd)t auftauchte, ber

König plane wieber einen neuen gelbjug, erfd)icn am 5. SWär^

in ber <5penerfd)en fowof)(, wie in ber SBoffifchen 3eit»nfl cm

langer 93erid)t über ein furchtbares $agelroetter, oa^ *n öcr Um*
gegenb Don SßotSbam niebergegangen fei. §lUe (Einzelheiten beS

cntfefclichen -ftaturerciguiffeS würben genau beschrieben unb baS

(Eleub unb ber Cammer ausführlich gefchilbert, unter bem bie

weite Sanbfchaft nun ju leiben habe. $)ie berliner würben Don

biefer ©d)redenSnachricht tief gerührt, feit UrDäter ßeit war ein

foIctjcS Unwetter in ber üJJarf öranbenburg nid)t oorgefommen.

(Schon am nächften $agc aber neues (Erftaunen — wie SReifeubc

aus SßotSbam erjagten, war an ber ganzen ©cfdjichte fein wahres

SBort! $>er (Einfiebler Don ©anSfouci amüfierte fief) jeboch föft--

lieh — er hotte ben Berlinern für iljr übeiflüffigeS ©efchmäfc

Don einer brohenben Kriegsgefahr einen ©treid) gefpiclt unb^u*

gleich feinen 3tuecf erreicht; über baS (Serücht fiel fein Söort mcl)r.

Schließlich hatte baS fteine ^ire6'9J?anöuer auch uoch ein brolligeS

Sßachfpicl. 3n einem ber nächften £>efte ber „©cmcinnüfcigcn

Slbhanblungcn jur SBcförberuug ber (Erfenntmß unb bcS Gebrauchs

natürlicher SMnge", bie Don bem ^rofeffor Sorjann Daniel XitiuS

$u Seipjig herausgegeben würben, erfchien eine hod^miffeuferrnft*

liehe „(Erörterung unb muthmaßlidjc (Erflärung beS fcltfamen

^höuomcnS ju SßotSbam".

23iSWci(cn trat ber König auch gegen bie gebrüdte Stimmung
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auf, uou ber in bcu crnftcn 3cu
"
en °ie 23er»ölferung ergriffen

würbe. 9catürlict) üerfurjr er audj rjier in feiner SSeife. bitten

au$ feiner überaus mi&licrjen Sage in ©djlefien im Pommer 1761

erliefe er unter bem 30. SuK ein (£bift, in bem cd Reifet: „($3

finben fief) im ^ßublico müßige Seute, bie mit (£rbid)tung uub

5)cbitirung falfeber unb finiftrer 3c ^tun9cn tfd) amüftren. Sebcr

njirb wofjlmeinenb gewarnt, fict) bergleictjen (Srbicrjt- unb Sßer*

breitung wol)(bebäd)tig gu enthalten, inbem mau Don 3J?uub 511

9)?unb ben $l)ä'tcr baburef) herausbringen wirb, ba ein Sebcr

feinen 5lu3fager anzugeben wiffen muß, unb an bem bcrgleidjcn

ftcfjcn bleibt, folcrjcr wirb ofjnundjbteiblid) nact) 9)?afjgabc feines

StanbeS mit (Sinfpcrrnng in bie ^eftung (Spanbau, ipauSüogtei,

SlalanbSrjof uub SlrbeitStjauS oljue lange gormautä't geftrafet

werben".

3um Slbbrucf in ben berliner 3^tungen burften nur folefje

33crict)te über bie ftricgSoperationen gefangen, für bie ber ftönig

bie (Erlaubnis erteilt Ijattc. 80 fam cö, baß einzelne bebeutenbe

©rcigniffe nun ben 3c 'tl,n9en er ft Wr ?Pat gcmclbet werben

fonnten, nadjbem fic burcl) ©riefe unb SReifenbc läugft befannt

geworben waren. „5000 (Sofatfcn finb Don unfern gelben uub

fdjwar^en ,§ufarcn in ^ßrciigcit niebcrgcfäbclt uub jum $rjcil in

ben glufj gejagt warben", fdjreibt SRamlcr am 12. $Iuguft 1757

an (Steint. „2Btr rjaben e3 in unferer 3citung ntd)t auäpofauut.

9?nnmef)r aber tjat man bie (Srlaubuifj oou unferm Könige er*

galten, bie sJladiridjten auä Greußen, bie un^njeifcllrnft nml)r finb,

bem 3c ' tlin9^W^^cl' 5U übergeben."

Über bie gclb^iige ber beiben crftcn fdjlcftfdjcn Kriege fdjricb

bei* itönig fclbft ©erid)tc, bie in ber „<3pcncrfd)cn 3eituug
M

unter

bem £itet „©riefe eines Augenzeugen" jum $lbbrucf famen. (£&

mürbe natürlich geheim gehalten, wer ber ©erfaffer mar; aud)

fprad) ber ftönig naturgemäß üon fidj immer in ber britten

s£crfon. @3 Ijat über tjunbert Saljrc gebauert, bis biefe $l)at*

fadjc unawcifclfjaft feftgcftellt werben fouutc, unb jwar gebührt

biefeS ©erbienft rjauptfäcfylid) S. ®. ©rotjfcn, ber biefe ©riefe

gefammelt nnb im 9. 53cit)cft 311m „TOlitä'r * Söorfjenblart" Don

1876 l)crau3gcgcbeu l)ar. 28äl)rcnb bcö ficbenjäljrigeu StriegeS
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Die genfnr in Preußen im 18. ^atjrfmnbert. U9

oerfaßte griebrid) eine Silicat)! „Delationen," bie jum großen

Xeil ben ^Berliner 3e 'lunAen 5um ^(bbmcf cingefanbt würben.

Dicfyt feiten oerfaf) ber Slönig biefe ©djriftftüde mit bem ^Ber*

merf: „$)ic Delation brnefen gu taffen. griebrid)."

S3et ber 93cfanntge6ung f)od)Widjtiger 9hid)rid)ten wäljltc aber

griebrid) nid)t ben langwierigen Sßeg burd) bie treffe, t)icr ging

er utel refoluter oor: er liefe fte in 93crlin unter großem *ßomp

in Begleitung Mafenbcr Sßoftillonc ausrufen. £)ic 9^ad)rtct)t uom

«Biege bei Shffeläborf (15. ^cj. 1745) würbe oon bem Kurier

in Begleitung Don 40 ^oftiflonen uerfünbet. 2>ic glcn^cnbc

ftaualfabe burd^og unter fdjmcttcrnben ganfaren bie ©tabt.

Dad) bem 9lbfd)luß bc3 Scfdjeuer grieben* (13. 9J?ai 1779) ritt

ber feftlid) gefleibete £erolb, ber beu Sewofjncru ber £>auptftabt

bie bebeutfame Reibung fjicroou madjen (jatte, mit 20 b(ajcn=

ben ^ßoftiflouen unb v>icr £ofpoftfcfretären im ©alaanjuge burd)

bie (Straften Berlins.

9kd) bem $obe bc§ großen SiönigS fanf bie Berliner treffe

noet) roejeuttict) tiefer, beuu am 19. $>eäem6er 1788 erließ ber

uielberufcne 9J?inifter SBöttncr ein 3 cn
f urc °i^« i

CDC freie

Bewegung ooüftanbig ()emmtc; babei würbe biefc fdjmadjoottc

3enfur nidjt nur auf bie politifd^c, fonberu and) auf bie wiffen*

fd)aftlid)c ßitteratur att3gcbcl)ut. $>er gaujc litternrifdjc Bcrfcljr

würbe baburdj auf£ fdjwerftc gefrt)äbigt, and) fam cd 511 beu

läftigftcn (Sl)ifauen unb täct)erlict)ften 91(bcru()eiten. „Dcnlidj 5111*

Bermäfu'ung ber ©räfin Bottum/ fdjreibt Wlcraubcr Don .ftumbolbt

an einen greunb, „wollte man mir uid)t jmei ber unfcljulbigftcit

geilen ein einziges 5ftal auf ein *ßaar ©trumpf da über brutfen,

Wenn bie ©trumpftauber nid)t bem $anunergcrid)t jur 3cnfur

uorgelegt würben." *)

§(ud) ber ^Regierungsantritt griebrid) 28ill)elm£ III., fo

mandjc fegenSreidjc Deform er aud) bradjte, Ocffcvtc bie Sage

ber treffe nidjt. 3)cr jugcnblidje ®cn^ richtete jwar ein ©cnb--

jdjreiben an beu ÄÖnig. in weldjem er bie grciljeit bc§ ®cbaufen3

*) Sitflenbbiicfe 9((crQubcv von £>umbolbt$ an 33i(f)efm 6Ja6rieI Söegener,

f)erau§geg. \>. Ulbert fieifcmnnn. £päg. I89(i.

9
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X)te „Sdjlefti d>c Leitung".

uub ber Sßreffc Verlangte, allein ber bebädjtige ©tun griebrich

2Bilhelm§, bem ba$ treiben ber geiftreichen ^Berliner (£pifurä'cr

überhaupt unftympatf)ifch mar, tonnte fiel) nicht entfc^lteßeit, bie

3ügel ()ier etmaS na^ulaffen. £>er $önig ignorierte ben feefen

9typctt, nnb e3 blieb beim hergebrachten.

Sie bie Sßveffe ber |)auptftabt, fo mar natürlich aud) bie

ber ^ßroütn^en roäl)renb be$ ganjen achtzehnten 3afjr()iutbert$

burchroeg nnbebentenb. 3)a3 midjtigfte Ereignis in ber ©efchidjtc

biefer ^Blätter mar mohl bie ®rünbung einer 3e 'tun9 i" bat

£auptftabt ber neu erworbenen Sßrooinj ©Rieften, gtoav

l)atte e§ auch fchon in öfterrcichifcher 3eit eine 3cttung in SrcSlau

gegeben, bie $roeimal mödjentlich erfchienen mar, fie hatte aber bei

ber fdjarfen 3 e,,
f
uv ocr fat^olifd^cn ©eiftlidjfeit nur „mit uiefer

©cfchroerlichrcit" ejiftieren fönnen, nnb bei ber glucht ber fatfer*

licfjcu 53et)örben im Jperbft 1741 mar auch if)r bamaliger £erauö*

geber, ber SlmtSaboofat 2>ol)ann granj Slbamefc, mit auf unb

bauon gegangen, griebridj II. fanb olfo bei feiner SSefifcergreifuug

23re§(au3 bort fein öffentlidjeS Organ oor, unb ba er mohl

roufete, üon meld)er 2öid)tigfeit für bie SBetjerrfchung ber neuen

93rouin§ bie (£inroufung einer 3c^un9 au f °i e ©efinuuug unb

©timmuug ber 93emol)ncr fein mufjte, fo ücrliclj er, nodj etje er

bie £>utbigung ber fd)leftfchen ©täube entgegengenommen hatte,

am 22. Dftobcr 1741 bem untüchtigen unb gefchäftSgema übten

in SörcSlau anfäffigen öudjtyä'nMcr Soljann Sacob Äorit,

einem geborenen Äurbranbenburger , ein ^riüitegium für bie

Verausgabe einer 3c » tuitÖ 11 n0 f" r °ic Veröffentlichung aintlidjer

^crorbnuugeu auf smanjig Saljre. darauf erfchien bie Jlornfdje

3eituug Don ^Beginn bce 3al)re3 1742 an brcimal möcheutlicu

unter bem Sitel ,,©d)lefifche Sßriutlcgirtc ©taatä*, Kriegs*

nnb grieben§äeituug". Dieben ben öffentlichen ©efannt*

madjungen ber in ©djlefien eingefe(jten 9J?ilitär- unb 3toilbef)örben

unb furzen Sftadjridjten au§ ben §auptftäbteu (Europas brachte bie

neue 3citlin9 befouberS ausführliche Mitteilungen über bie iijaka

beS preufjifchen §eere3 uub bie 9}egierung§l)anblungeu griebrichä.

Unter ben SiricgSnadjriehtcu äetd>neten fiel) befouberS bie „SRe*

lationen cineö üornehmben prcufjifchen Offiziers" auS, bie jum
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Die „tttagbeburgtföe Reitling". (Sriinbung ber 3titeÜigen3bIätter. \5\

großen Seil öom Könige felbft \)cxxüi)xk\\. 3)aS ^ßriuilegium

ber 3c^un9 rourbe fobomi nod) breimal, bis ^ur gefejjlichen

Aufhebung aller (Srdnfto^rioilegien, juleft burd) griebrid) 28il*

Ijefm III. „renooirt uub prolongirt," fo baß baS 531att, baS feit

1766 ben Zitd „ ©chlefifche ^rtoilegirtc 3c » riin9" führte, bis jum

3af)re 1810 baS einzige mar, roelc^cd in <öd)lefien bcftet)cn burfte.

£>eutc ift eS bie gro&e „<5d)lcfifche 3c rtun9"' au f oic w »r

ber ®efd}irf)te beS 3c^UM 98tt,cfc,,s "n 19 - 3ahlhunocrtc noch

auSfü^r(td) jurfidKommeit »erben.

-5)ic 3^itungen in Stettin, Königsberg, §alle, ÜJfagbc*

bürg u. f. ro. Uerbtenen für biefen 3c 'tvaum faum angemerft 511

werben, bod) fei erwähnt, ba& bie „ 5Jcagbeburgifd)e 3d'
tttng" im Safjre 1730 an ben Sönc^brnder ®. ©. gaber, ben

(5dm)iegerfohn beS bisherigen 3nf>a&er* 9(nbrcaS 3Jcütter, über*

ging, toorauf fie ununterbrochen bis fjeutc im S8cfi(5e ber gaber*

fdjen gamilie geblieben ift.

3u biefen politifd)en 3"tungen in Sßreu&eu gefeilte fid) nod),

unb jtuar bereits im erften drittel beS SafjrhunbertS, eine 9lrt

9(ppenbi£, ber aüerbingS uou ben S^tungSbcftJern als fetjr unau*

genehm empfunben ttutrbe: 2)aS Sntelligensblatt. 993a fjr*

fd)cinlich burd) baS rafd)e Aufblühen beS SBieringfdjen 3uteUigen&e

blatteS in Hamburg mar bie preufji)d)e Regierung auf ben

©ebanfen gefommen, baS üertjeißungSDotte Snfcratcngcfdjfift fid)

felbft nufcbar ju machen. (5S erfd)ien baljcr im (September 1727

eine KabinetS-Drbre, ber im 3uli 1728 nod) eine jrucitc folgte,

burd) n?e(d)e bie ©riinbung eines „SnteUigen^btattcS" in Berlin,

3J?agbeburg, £alle, Königsberg, (Stettin, TOinbe» ,
Duisburg unb

in noch einigen auberen ©teibten befretiert rourbc, gleichzeitig

tuurbe ben 3e itunö3befitjcrn befannt gegeben, baß fie fid) für bie

golge, bei SBerfuft ihrer ^rtotlegicn , ja unter Umftänbeu noch

härterer (strafe, ber Veröffentlichung aller Snferate, bie fiel) auf

Kauf ober Sßerfauf, Sluftionen, ©nbfjaftationen u. f.
tu. belögen,

$u enthalten Ratten, hiergegen erhoben bie 3e^ l,n9s^cf^ei' a^
gegen eine ^Beeinträchtigung ihrer Sßrioilegien lebhaften (£infprud),

eS fam 51t langen SBcrhanbluugcn, bod) blieben bie „Sutetligen^

blätter" befteljen, bagegen erreichten bie 3citl, »9öüertc9cr >
oa &
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il)uen rocnigftcnä geftattct tonrbc, f oldje Snferate bringen, bic

bereite im „Sntettigenjblatte" geftanben Ratten. £a§ erfte biefer

„SuteHigen^blätter" erfdjien bereite 1727 in ^Berlin unter bem

$itel „Söödjentlidjc Scrlinifdje grag* unb 9(näeigung3nad)rid)ten.

Unter €>r. Äönigl. 9Jcajcftät in Sßreuften etc. etc., Unfcrd aller*

gnäbigften Königs unb §errn, aöerf)öd)ften Approbation unb

auf $)ero specialen SBefefjl". Sßon 1768 ab tjiefe e$ bann ein-

fach „3ntelligen5*33latt\ (£3 beftaub bi« jur SJcittc be3 neun*

Otiten SnbrfjunbertS unb roarf bem ©taatc eine nid)t unbeträd)*

lidje Gnnnafjme ab. bereits ju @nbe beä adjtyeljnteu Saljr*

bunbertS ftaljlte ber Damalige $Päd)ter, $rieg§rat Ärapp, jäl)r(id)

20 000 £f)ater an ba3 ^ßotSbamer ÜttilitärroaifenljauS. £)cr

3nfertiou3prci§ betrug für bic 90—94 Söudjftaben cnttjaltenbc

geile 2 gute ®rofd)cu; bod) mußte aud) nod) ein Heiner betrag

für ben 3e,1
l
0V werben, ba jebcS Snferat ber 3™f1,v unter*

lag unb Dom 3cn lor abgeftempett werben mußte. ©cfonberS

gefürchtet locgen feiner Dielen $lu£ftcflungen unb ®robl)eiten war

ber im legten drittel beä ad)t&ef)ntcn 3af)rl)iinbertS im ^Berliner

3nteHigenä=&ontor augeftelltc 3en f01' 3of)n.

3n £alle unternahm fein geringerer al§ ber berühmte Äan^lcr

ber UniDcrfität Sodann $etcr Don fiubemig bie @inrid)tung ber

„$Ööd)cnttid)en £>atlifdjen ^ragc* unb $n$eiguitg3*9tad)ricfjtcii
N

unb führte bann aud) Diele 3al)re bie 9ftebaftion. 5)er gelehrte

.^iftoriograpl) Greußens tonr fein greunb ber politifdjeu 3e^u119C11

unb Ijatte feinem SDtfßbeljagcii über bie bie ftaatörcdjtlidjen unb

politifcfjcn gragen popularificrenbc treffe aud) fdjon einmal in

einem Xraftat „33om ®cbraud) unb SMißbraud) ber 3e i tlinSc"
M

berebten $lu3brud gegeben ; bie „Sntcüigci^^tM" Ratten bagegeu

ganj feineu SÖeifall, unb er fc^tc in ber erften Kummer, bie am
1. 9luguft 1729 erfd)ieit, il)re 9lü(5lid)fcit in einem langatmigen

SSoduort umfta'nblidi auScinanber. ©taatSgefdjidjtcn in ben

3eitungcn feien, fo füfjrtc er au3, bem gemeinen 2ftanne nur

fd)äblicp. $Sa3 brause fid), bcifpielStoeife, ein Kaufmann ober

.^anbtocrfSmann barüber ben ftopf 51t §crbrccl)cn, ob bic öfter*

reid)ijd)cn 9?icberfanbe befugt feien, in Oft- unb Sßeftinbien einen

neuen ©ccljanbcl anzufangen? $>aran fönne fiel) looljl „ein
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Die Rettungen in £ranffurt im \s. Z^k^oevt

füijefnbeS Dl)x oergnügen
M

, ein arbcitfamer Bürger aber tourbe

baju fagen, biefc (Sachen loären ihm gfetchuiel unb nicht ber fttit

toert, bie ba8 fiefen ifjm fofte. 3)af)er müffe man ber Verbreitung

fo(d)er potttifchen 3"tim8cn me
()
r fteucru, als biefelbe beförbern.

dagegen feien 3nte[Iigen^3c^c^ Don au&erorbeutlichem 9cu$en:

hieraus erfahre ber braöe Bürger, tt?a§ in ber (Stabt 511 faufen

unb 511 uerfaufen fei, fönue burdj bie 3amilten*9cachrichten an

greub unb Seib feiner Nachbarn Anteil nehmen, befriebige bitref)

fieftüre ber ^tjorjcttcl feine Neugier über jugereiftc grembe,

erfahre bie SWarftpreifc, fönne an ben €>tecfbriefcu fich ein toarnenb'

(Stempel nehmen unb friege gar noch SSetter^ropbcaeiungeu mit

in ben $auf, luelche namentlich bem Sanbmann Don Sßert

feien u. f. ro. $ro(j biefer einbringlidjen 9tnpreifuug fd)eint ba§

Blatt aber bod& in £atle unb Umgegenb nicht oiel Beifall gefunben

51t t)aben. &er 9lbel im ©aalfreife fperrte fid) tauge, e8 51t

Ratten, tuorauf bann bie Regierung ftu £mlfc tu einem fef)r cner*

giften föniglichen SReffriptc angettriefen tourbe, „bie Renitenten 51t

Beobachtung ihrer (Sdntlbigfeit burd) julängliche Wittel mit Räch-

bruef anzuhalten." SDic Sage be§ Blatte« hat fid) bann U)oh(

gebeffert; e3 behauptete fid) toä'hrenb beS gaujen 3ahrf)unbert3

unb ging erft im (Strubel ber tueftfätifdjeu 3C^ 1811 ä» ©nmbc.

2. Die £ranffurter Leitungen (Die „Oberpojtamtsseitung", bas „Journal",

bas „3ntelligen3blatt", bie Darrentrappfd?en Unternehmungen, bie Blätter

von SdjrÖrfij, Stiller, (Conber u. f. w.) unb bie preffe in Hamburg

(ber „^amburgifdje Unparteiifcfye £orrefponbent", bie „Kaiferlid}«prir>ilcgirte

fjamburgifd?e neue Leitung", bie „£?amburgifd}eu ^bre^omtoir-Had^'

richten u. f. w.).

künftiger als in Greußen fonnte fich ba3 3e itun ß§njefen im

achtzehnten 3ahrl)unbert in fyranffiirt am 9Jcain entliefein,

wo nach roie oor ein großer 953c(tüerfct)r gewaltig puffte. Sftatür--

lid) ftanben bie ßcituugen, roie ftch auS ben Berhfiltuiffcn Don

felbft ergab, fämtlid) auf (Seiten Dfterrciet)§ unb neigten, al§ fich

bie granjofen als bie Berbfinbeteu SWaria Xl)ercfia§ 1759 in
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\5<* Die „(DberpojlamtS3eitung" unb bas Journal".

granffurt ciugcniftet Ratten unb bis ^cjcmbcr 1762 bic ©tabt

befegt fyiettcn, and) nad) granfreid), fo ba& ficr) gricbrid) bei*

©rofec 1750 Veranlaßt faf), bic granffurter SBIätter in Greußen

51t Verbieten, Sftadj bem bcfinititoeu griebenSfdjtuffe pifcftcn

Greußen unb Öftcrreid) trat eine ruhigere unb abgcftärtere $e*

urtcihing ber potttifdjen SBerfjättniffe ein, maS $aifer Sofcpl) n.

511 bem StuSfprudjc toeranla§te : „3Me granffurter 3eituugen üers

einen grcimut mit Sßürbe".

$)ie beiben aften 3c^tlin9cn »
„$oftamtSäeitung

M
unb baS

„3ournal", blieben audj mäfyrenb beS ganjcn ad^efyuten 3afn>

tjuubertS bic bcbeutcnbften pubti^iftifdjen Unternehmungen ber

$eid)Sftabt. $ie „^oftamtSjeitung" , jeftt im Beilage Don

Sofjann 33crnljarb (£id)enberg bem ftteren, erfdjicn bereits toon

1720 ab oiermal roödjentfidj, am 9J?ontag unb greitag a(S erbeut«

lidjc roörijenrtidjc Äaiferlidje 9teicr)S*$oft-'3eitungen, am 3)ienStag

unb ©amStag als cjtraorbinäre ÄaiferUdjc föeidjS^oft*3ttto»Öen -

(Seit bem 1. Sanuar 1748 führte fic ben Sitct „ Ober p oft*

amtSjeitung". 9(n it)rer ©pifce ftanb geroöfjntid) ein Äorre*

fponbcn^lrtifel auS Sßicn. 3u ben Sauren 1775—87 mar ber

burd) feine topograpf)ifd)e ©djilbcruug granffurtS befannte 3or)ann

£>cinrid) gaber, fobanu bis 1796 £ofrat SRfifjl unb Don ba ab

ber ScgationSrat unb SRejtbent 3or)ann (Sari $l)ilipp 9?iefc ber

Seiter ber 3e itun 9- $ cr ^rc^ oc$ Blattes mar fer)r gering, er

betrug nur 4 ©ulben ja'rjrticr).

$)aS „Sournal", baS fcfyon in ben letjten 3af)r5el)utcn beS

fieb&eljnteu 3af)rr)unbertS fetjr oft breimal roödjentlidj (am $)icuStag

unb ©amStag in fompleteu Hummern unb an einem anberen

$age, je nad) 53ebürfniS, atö ISjtrab(att) crfdjicnen mar, (am im

adjtjcljntcu Sarjrljunbcrt mit uodj einem feiten @£trablatte l)er-

au§, bis cS Dom 1. 3uli 1796 ab roödjentlicf) regelmä&ig in toter

^Blättern unb mit einem fünften Statte als augerorbenttierjer ^Beilage

in Quartform IjcrauSgcgcbcn nmrbc. 93iS junt 3at)re 1796 maren

bie ©erlinfdjen Arbeit bie einigen 33cfifcer bcS 93latteS; mit bem

1. 3uli 1796 trat ber Slbuofat Dr. Sodann WfolauS $eftor

$)ic§ als ättiteigentümer in baS 3e^un9^9ef^äft ein unb 1799

ging ber Verlag toon ben ©crltnfcrjcn @rben auf ein burrfj Dr. $)icfc
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a($ bcn £auptbetci(ic;teu uertreteneä ftonfortium über. 3U biefem

§o()ltcii uou 1802—1810 bie beibcn Srjtc Dr. §ofmauu uub

Dr. Oelber, ber ?(boofat Dr. Stabiler unb bei* Slrduuar §o§U
beim £)ie ©erluifdjcn (Srbcn würben nod) formcü bis 511m

Safjre 1802 auf bcm iitelMatte als Skrteger tt>eitergefüf)rr. Seitcr

be$ Stattet toar in ben fed^iger 3afjrcn ber @tymitafiattcf}rer

SBenebift €>d)iHer unb beffen ©ubftitut ber ©tnnnafiaflefjrer SBrefet,

\)on i775 ab ein getuiffer SBegner, 1778 Dr. SRöber unb in ben

Sauren 1782—84 $ofrat 9Rüf)(. Klftbann übernahm ber Hbüofat

uub faifer(id}e ^ofpfaljgraf Dr. 3of)anu $tnfe(m geuerbad) (Q3ater

bc§ berühmten Suriften) bic Sfiebaftion, unb Dom 3u(i 1796 roieber

$ofrat SRüfu*. $om #erbft 1797 bis (Snbe 1810 leitete ber Mit-

eigentümer Dr. 3)iefc bie SRebaftion. $er WbonncmentöpreiS war

uo# geringer, a(8 ber ber „CberpoftamtSjeitung"; er betrug nur

3 ©ulben 30 Äreujer jäf)r(id).

3)ie erftc (Erweiterung erfuhr bie granffuvter ßeitungS-

litteratur im adjtjefynten Safjrljunbcrte burdj bie ©rünbung eines

Sntelligeusbratte« im 3af)rc 1722. $a* ©ieringfäe ©latt

in Hamburg fyatte tt>of)t jutn dufter gebient. 2)a3 Q3ebürfni3

für ein fotdjeä ©fatt mar in ber großen ©tabt feit (ange fd)on

üortjanben gemefen. 9ttte 9tad)rid)ten oon oedorenen unb gefun*

benen ©adjen, uou $auf* unb 9ttietanträgen, waren btefjcr 511m

Serbruß ber ©eiftlidjen Don ber Ransel tyerab uerlcfcn worben.

(Sin <ßrebtger ju ©adjfenfjaufen , ber biefe 53efanntmadjung$ovt

befonberä unfcfjicfficf) fanb, mad)te, wie ©ditpar^fopf er^tt *)

feinem Unmut barüber öfters baburd) Suft, baß er fid) farfafti*

fdjc 3uf^6c ertaubte. 21(3 er bon ber ^anjet berichten mußte,

baß eine üftagb oon ber gafyrgaffe bis jur 93rüde ein $ud) ver-

loren fjabe, fugte er f)inju: „533er eS finbet, begatte eS nur,

warum f)at bie <Sc^(ampe nidjt $ld}t gegeben." $er ©enat ber

©tobt fucfyte bafjer bem fanget eines SlnaeigeMatteS abhelfen

unb bot üerfdjicbeneu Sudjbrucfcrn baS eutfprcdjenbe Sßrioitegium

au, aber feiner üon biefen glaubte an eine ßuhmf* bcS Unter-

*) 3. 0. 6^morjfopf, Über pol. u. ßelefjrte Bettungen . . . ju %x<mh

furt a. 9R. ftrff. 1802.
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nctymenS, bis enblidj bcr öudjbrudcr 9(nton §einfd)eibt eS toaste

unb baS 33latt 1722 unter einem uuenblid) langen pompfmften

Sitel, aus bem nur bie ^auptbeäcidjnung „grauffurter grag*

unb 9lnäcignngSnacr)rid)ten
4

' f)erauSgef)obcn fei, inS 2eben treten

ließ. Slber bie 23ud)bruder, bie baS ^riüilegium abgelehnt Ratten,

waren babei üon einem ganj ridjtigen Urteil geleitet korben; bie

©emeinntifclicfjfeit beS neuen SlnjeigeblatteS tourbe Dom Sßublifum

äiinädjft nidjt erfanut, unb ber Verleger fjatte mit Dielen ©dmMerig*

feiten unb auef) mancherlei Sßoffenftreid)en ju fämpfen. ©ef)r oft

neefte man ifjn mit falfdjen (Sinfcnbuugcn, worauf er ferjtießüdj

folgenbe gcfjarnifdjtc ©rflärung erli^' «Unb »eilen cS in großen

©töbten audj ©djnacfen^anfen unb Sßoffenreißer giebt, roelc^c

ficö au§ %rieb ir)re§ uicberträcf)tigen ®emütf)S unb umb ifjre unb

anberer üftarrrjeit ju Dergnügen, unterfte^eu möchten, ©ad)en ju

cotnmunicieren, weldje entweber nierjt in rerum natura ftnb, ober

bie bodt) bei iljrcS ©leidjen ein ©elä'djtcr uerurjadjeu fönuen, fo Der*

ftd)crt man biefclben hiermit jum uorauS, baß fie fid) ferner oergeb*

lidje 2J?iu)c machen mürben, mann fie üon ifjren ©djnaderetjen biefen

auf bie allgemeine 53cquemlid)feit augefefjenen 9cad)ridjten etwas

einverleiben laffen wollten, Weil man berglcicfyen $f)orl)eiten uidjt

annehmen wirb." 2)ie größte ©efafn: broljte aber bem neuen

blatte, alö in bcr 9Zr. 40 bcS elften 3af)rgangeS auf obrig*

feitlidje SSerauftaltnng bie tarnen ber (Getauften, Sßroflamierten,

kopulierten unb SBeerbigten eingerüdt mürben. $)ie ©enaunten

füllten fid) in il)ren widjtigftcn gamilien^lngelegenlieiten ber

Offen tlidj feit preisgegeben, unb eS liefen bnljer oon feiten ber

Altern unb Sßcrwanbtcn bie Ijcftigften Sßrotefte ein. 9cur aü%

mäfjlidj erft machte man ftctj mit ber Uuüerfäuglicfyfeit unb bem

großen 9?u(jen biefer $eröffentlid)ungen befannt unb gab fidj

5iifricben. Sieben ben ^lujcigen braute baS Statt audj Slrtifel

gemeinnü^igen, befonbcrS littcrarifdjen SnljaltS, unb Don 1802 ab

aud) politifd)e Sftadjridjtcn. ©ein SflcrbrcitungSfclb befaß eS faft

nur in ber <Stabt. 9tad) £>cinfd)cibt mar cS (Eigentum beS SBuct)*

bnidcrS Sung unb beffen ©rben.

©ine meit größere 53ebeutnng, als bie (Einrichtung eines

SntclIigcnäblattcS, l)atte bie ©riinbung einer britten politifdjen
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3citung burcf) ben fenntniäreidjcn unb gefdjäftSgewanbteu Sud)*

Ijänbter granj SBarrentrapp. $)a$ 5Matt erfdjien in frau*

äöfifdjer <5pracr)e, wert ifun baburd) bie größte SBerbreitung er*

möglidjt Würbe, unb erhielt ben £itet „L'Avant-Coureur". (£3

äeidjnete fidj g(eicf> anfangs burdj eine anfpredjenbe £)arftcflung,

einen gewiffen Freimut unb große SReicfyfjattigfeit au3 unb würbe

audj Don gefdridteu üiebafteuren , Don benen befonberä $(utoinc

be In 53arrc be SöeaumardjaiS, ber fpäter päpftlidjer öibtiotfjefar

Würbe, unb ber geiftretdtje ©c^riftftcUer be üRinutoli §u nennen

finb, ftetä auf ber §ö()e erhalten, fcaburd) gewann e$ nad) unb

nadj einen außerorbent(id) leiten £eferfrei$, ging nad) granf*

reicr), (Sngtanb, SRußlanb unb würbe fogar in beliebig regelmäßig

nactjgebrudt.

tiefer (Erfolg beftimmte 93arrentrapp, oon 1741 ab aud) nodj

eine 3eif»n9 i" beutfdjer ©prad)e unter bein $ite( „granf*

furter $3erid)te Don ben <Staat&*, ÄricgS* unb griebcnS*

angctcgenf)eiten in* unb außerhalb Europa" fjerau$=

äugeben. $Iudj r)icr mar er wieber fer)r gtüdlid) in ber Sßafyt

auggejeidjncter SRcbafteure. 3unactyft leitete (Sfyriftian Sluguft

oon Secf au« ßangenfalaa, fpäter faiferttdt)er £ofrat unb 9ieid}3=

referenbar, bann Dr. ßo^enfd)ilb, nachmals Sßrofeffor in Bübingen

unb Weiterhin ber fpätere <Stynbifu$ ber SReidjSftabt ©impfe»

Söenber ba$ S3(att. Sitte wußten ben Snljalt intereffant ju gc*

ftaften unb bie Sefer aud) burd) eine große gütte Don Sftadjridjten

3U beliebigen, fo baß aud) biefe 3c^un9 ftä) raM) ai, f$ gönftigfte

entmidefte. Mein mitten in biefem [joffnuugSfreubigen ©ebeifjen

ttjurbe plöjjlid) beiben 3c^lln 9c " oer ®arau3 gemalt. 9tm

10. &pri( 1752 braditen bie „granffurttfd)en $krid)te" eine

$orrefponben$ au« Hamburg, in ber bie (Jntberfung einer $Ber*

fdjwörung gegen bie ruffifetye Regierung gemelbet mürbe, unb au

bie bann nod) bie ©emerfung gefnüpft mar: „$Beit nun biefe

<Kad)rid>t üöHig guuerläffig ift, fo ift leidjt *u fließen, baß bie

Diegierung in Sßeteräburg mit ifjren innerlichen 9teid)3*9(ngc(egen*

Reiten alle §änbe üoü ju tfjun fyabcn muffe, fid) alfo um bie

auswärtigen ®efdjäfte nierjt oiel werbe befümmern unb folglid)

bie föufje unb ben grteben im Horben nidjt Werbe ftötjren
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tonnen". 2Bof)l bauptfäcblid) btefc letjte ©emerfnng erregte aber

am Söiener £>ofe großes SRiftbebagen; man toünjdjte bort fefjr,

bafc baS mit Dfterreidj oerbunbene Stu&lanb audj meitcrlun „bic

SRufu? unb ben grieben im Horben" redjt lebhaft „ftöljren",

b. f). JJriebridj II. in ©djadj galten möge, unb mottle barum
eine anbere Vermutung gar niebt auSgefprodjen {eben. (Sä mürbe

bafyer audj bem fid) bamate gerabe in SBicu auffmltenbcn rufft*

fdjen ©ro&fanafer SSeftnfdjef, einem heftigen ©egner griebridjS IL,

nidjt fdjmer, beim $aifer granj I. ein SRanbat ju ertoirfen, ba£

bie fofortige Unterbrütfung bei b er 9?arrentrappfd)en 3c^u,1 9cn

befolg. Unb ber ganj unermartet fo fdjtoer gefdjäbigte 93udj*

tjänbler mu&te fid) obne SSiberrcbe fügen unb beibe 3eitn,l9C11

eingeben laffen.*)

$)tc „OberpoftamtSaeitung" unb baS „Sournnl" maren nun

toieber smanjig Safjre r)tubiircf) bie beiben einzigen Ötätter Don

Söebeutung in granffurt, bis 1771 ein Skrfudj mit einer

„§anblung$r9Ioi$s(Iomtoir - 3eitung" gemalt nnb 1772 mieber

eine britte politifdje 3cu
"

un9 fieben gerufen mürbe, bie ben

Xitel „2)a3 föiftretto" erhielt.

3)ie „£anbfung$--9loiS*(Eomtoir*3 e it un 9
M

'
üon oem

93ud)brutfer unb Kaufmann (Samuel Sacob ©ebröeff), einem

©ruber beS berühmten $irtf)en()iftorifer3, gegrünbet, Ijätte eigent-

lich ooii ber Äaufmaunfdjaft lebhaft begrüßt roerben muffen;

allein e§ jeigte fid) f)icr bicfelbe (Srfdjeiuung mic bei bem 3n*

telligensblatte; bie ftaufleute fürcfjteteu, bajj burd) bie ipanbelS*

Leitung it^re <55cfct)nft§ger)eimniffc oerraten toevben möchten,

außerbem füljrtc ber 53efi^cr beS SntcIIigeujbtatteö SBefdjmcrbc

tocgen Sßcrletumg feines $rioilegium3, morauf bem Herausgeber

oerboten mürbe, Sftadjvicbten über Söaren, ©ffeften Sotterien unb

Sottcric^luSfpielungcn §u bringen. $a nun audj ©cfyrötff) jtoar

ein geiftoottcr unb mifciger, aber menig gemiffenfyafter 9Jcann

mar, fo fam fein 33latt nid)t in bie §öl)c unb fonnte fid) nur

fümmerlid) bis jum 10. Safjrgange crljatten. «Später, oou 1789

*) (Sine ausführlichere Earftellunfl ber SDtoferegelung im „fcrdjto für

«tfoft unb Xelegrapljie" 1896.
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bis 1791, gab bann ©djröcfy nod) ein po(itifcI)-fatirifd)c^ Söodjen--

blatt ,,2)er rotfjc Söagcn" fycrauö, baS fid) bind) feinen beißenben

2Bi£ balb Diele Sefer erwarb, aber oudj bem ^erfaffcv fo uiclc

Unannefjmlidjfeiten jujog, baß er granffurt Dertaffcn mußte* (£r

ging nad) SBien, wo er bann batb geftorben ift.

$)er ©egrünber bc3 „9iiftrctto" war ber fdjon alö

baftenr beS „SournalS" genannte ©tymnafiaUefjrcr 33c it eb i et

©diUlcr, ein Dietfeitig gebilbeter Wann, ber baS immer leb*

fyafter fidj geftattenbe potitifc£>c Seben mit bem regeften Sntereffe

Dcrfofgte. ©o tjegte er beim audj fdjon fett Sauren ben 2öunfd),

eine eigene polittfdje 3 p itunÖ ^evan^ngeben nnb Wußte fid) cnbtidj

1771 ein faifcrlidjeö $riDi(egium für eine foldje jn ermivfen.

Allein fein Stonfiftorium mißbilligte biefe gcfdmftlidje Unternet)*

mung, nnb beäfjalb erfd)ien baä Jöfatt Don Dornfjcrein im Vertage

ber „<5dj iiierJdjen ©rben". ßonfiftorium nnb 9iat wollten biefe

Umgebung ber 2Saf)rf)cit jebod) fange nid)t gelten (äffen, ©d)iller

mürbe wieberfjolt beftraft, wußte aber bodj fdjließlid) burdj$ufe&en,

baß man il)m ben betrieb beS ®efd)äfte§ fttllfdjmeigenb geftattetc.

$)a§ Statt Wenbetc fiel) befonberö an proteftautifd)c Sefer nnb

fanb, ba eö fid) audj burd) große ÜDtfannigfaltigfett anzeichnete,

fyauptjädjlid) einen bebentenben Slbjatj in ben beiben Reffen, ging

aber aud) nodj weiter Ijinauf bi$ nad) Stopcnfyagen unb <Stod=

t)otm. Qu Anfang ber fiebriger 3af)rc mar ber ©prad)lef)rcr

S3et)cr ber 9iebafteur, Don 1787 ab ber <5ol)u be3 53cgrünbcr£,

ber fürftl. f)eff.~barmft. SRat nnb £oftor ber SHecfyte @5corg Subwig

©djiller, ber ber 3c ^tun9 cnK \o\d)c öebentnng 511 geben mußte,

baß fic gerabe^u alö eine autljcntifdje Duelle galt.

©egeu (Sube be$ 3af)rl)unbert3 ficbelte bann nod) ein l)öd)ft

merfwürbigcS ©latt, „$>er -fteuwieber nad) granffurt über.

(£3 mar 1785 Don bem SRat Don Stonber, einem üielgereiften

9J?anne Don großer 9J?enfdjenfcnutuiS, in Sfteuwieb gegrünbet

luorben unb mürbe in Dolfötümlidjer ©prad)e, jnm Seil in Herfen,

gefefjriebcn, audj bot e3 allerlei Stupferftidje, Vignetten nnb em*

bfematifdje giguren. £>er franjofifa^en töeüolutiou ftetlte eS fiel;

abme^renb gegenüber. <3eit 1801 nannte e$ ftdj „föeid) ber

lobten". 3» ben breiten ©djidjten be$ SBolfeS gewann c§ nad)
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,£rait3öftfrf?e 3°"™afe franffnrts.

unb nach eine fcl)r große Verbreitung, loar für ben Meinen Wann
ba$ maßgebenbe Organ uub in Keinen geifttichen Staaten, luie

5. V. in ©ttroangen, oft bie einzig getefene 3C^U,I 9- Snfotge-

beffen t)atte cd eine außerordentlich ftarfe 5Iuftage , rourbe 06er

tro^bem an oicr Orten, ju s$rag, Vrfinn, *ßreßburg unb $cft,

fortroährenb nachgebrurft.

(Sublidj mürben feit bem Ausbruch ber fran$öfifd)en SReoolu*

tion aud) toieber üerfdjiebene Verfucbe mit franjöftfc^en 3e^un9cn

gemacht, c§ hielt fid) aber bi§ in bie fttltcn bc$ ©roßheraogtumS

hinein nur bad „Journal de Frankfort", baö taglicf) crfdjieu.

^auptintereffent bc§fetben war ber (St)ct)a(ier be ©otogne, ber in

9(nSbad) tebte, SRebaftcur äunädjft ber feiugebitbete 3ean Vaptifte

graueoiä Semaire auö S^anct). bann ber ?lbbe Stierte §emmcart

auö Saon. 2)a bie Siebafteure fid) einer ooruefjmen unb ruhigen

©djreiblucife befleißigten, auch bie bequeme große Ouartform be3

VlatteS unb ber fd)öne $)rud fetjr anfpradjen, fanb ba$ Statt

bcfonberS nad) ©üben f)in eine tocite Verbreitung, fogar bis nach

(Sgtoptcn.

2)ie übrigen franjöfifdjen Sournalc, ba3 „Journal fran9ais

politique historique", ba§ „Nouveau Journal de Francfort"

uub ber „Courier du Bas-Mein", frifteten nur ein ephemeres

$>afein.

$)ie angemeine (Sntmirfetung ber granffurter politifdjen ftc'u

taugen im achtzehnten Sat)rtjunbert mar fomit eine mannigfaltige

unb aud) oorroä'rtS ftrebenbe, immerhin entfprad) fie nid)t bem

geiftigen fieben, baö fid) mehr unb mehr in ber ganzen Nation

entfaltete. 3)cnn bie Oberaufftdjt in SBien griff oft mit brutaler

gauft ein, uub auch bie reid)$ftäbtifd)e Vct)örbe tegte ben Vtätteru

üiele geffetn auf. 9Zact) mannigfachen Waßregctungen tourbe

fdjlicßlid) 1784 für baS „Sournal", ba3 „föiftretto" unb ba*

„3nrettigen$blatt" bie förmliche ßenfur eingerichtet unb jebeä biefer

brei Vlcittcr jur Veftrcitung ber Soften 511 einem jär)r(tc^en Bei-

trag Don 100 ®utbcn herangezogen. £>a3 5(mt eineS ^citungö*

äcuforS befteibetc ^uerft ber föeftor ^ßurmanu, bann ber Äan^teirat

Vör)mer, ber Senator Dr. SMeljl unb feit 1807 ber ^olijcibireftor

Sfoftein. £)ie Slaifertiche 5Reich§oberpoftamt^eitung blieb oon ber
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3?nfur befreit iiub tjattc eä baf)cr leicht, befonberä aucl) bind)

fcrjnettere Übermittelung ber ueuefteu Sftad)rid)tcn, bic anberu Blätter

51t überflügeln. *)

$roftbem ertjob fid) bic ObcrpoftamtSjeitung nid)t jur erften

ßeitiuiQ $)eutfcManb$, tuet! fie bie befdjränfte $8eltanfd)auung an

ber 5)ouau Dertrat. 3)urd) griebrid) toar ba$ neue geiftige fiebeu

in $)cutfd)fanb gemerft worben. TOocrjtc er in feinen eigenen

ganbcit nod) fo ttjraniiifct) jebe Äußerung nieberbrüefen , bic &11

feinen *ßfänen nnb augcnblitftidjen (Situationen nid)t paßte; für

baö gefamte 2)eutfd)tanb eröffnete er neue weite ©ebanfenfreife,

rief er ein bis bafjin ganj ungeahntes ©ctbftDcrtraucn, bei Dicton

fogar eine übcrfcrjTOänglidje $offnung$freubigfcit Ijeroor. „@o

oict 3cf)ler ber Äönig Don Greußen aud) begeben mag", fd)ricb

$>aücr 1758 au 3»nmermann, „er ift mct)r atS je ber £>elb beä

iagc§, unb in ber $l)at, er fämpft für bic greiljeit ber SScIt !**

Unb biejenigen, bie fid) gegen biefc neue ©ebanfenflut ftemmteu,

rourben in ftagnierenbeä gatjrnmffcr getrieben, au$ bem fic fid)

nur fdjmer mieber ftott machen fonuten. S)a$ mußte aud) bic

CbcrpoftamtSjeitung erfahren. 3)er (Sinftuß, bat fic in ber erftcu

#älftc beö ad^etjuten 3a fnl)unberta in 2)eutfd)Ianb ausgeübt

t)atte, fd)tt)anb in ber feiten fdjnetl baljin, unb baS einftuß*

reichte Statt im 9ieid)e nutrbc ber „,£>a mburgifeuc Unpar*
tt)ct)ifd)c Äorrcfp onbent", obg(cid) bic gcograpl)ifd)c Sage

Hamburgs für ba$ (Sinftrömen Don ftcuigfeitcu bei weitem nid)t

fo günftig mar, wie bie granffurtS, bie $(bl)ängigfeit Don Dielen

innerhalb ber üKauem Hamburgs angelegten fremben ^oftanftalten

oft feljr l)cmmenb roirfte unb bic in Hamburg refibterenben faifer*

(id)en unb föniglidjcn ©cjanbtfdmftcn bic mannigfachsten unb

iiidjt fetten übertriebenften 9h"ttffid)tcn Derlaugtcu. S)cnnod) tonnte

fid) ber „£>amburgifd)e Storrcfpoubcnt" jur bcbeutenbftcn 3 c >n,n
rt

2)cutfd)lanb£ ergeben, ttxil er fieft unbefangen bem großen politifdjcn

©ärungSproaeffe gegenüber fteütc unb bic Inftorifdjcn Vorgänge

•) Creiicnad), Über bic 3r«nff. Bcituucjcn (W\i\i). b. 93cretn$ f. ©efrf).

u. SUtertumSf. in ftrff. n. III. $b. S. Gl) unb bic fcf)cm aenutntc feljr

Dcrbienftuuflc Wonogvaptjic Don Dr. 9(. 2>ieft, bic befouberd uiel benutzt

werben fonnte.
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Der „fymtburgifctje Unpartfyeyifc^e Korrefponbent".

nad) if)rer wirflidjen Sebeutung abjufdjcifcen uerftanb. (Sine flugc

SluSnufcung ber Serbinbnngen, bie fid) Ujm befonberS burd) bic

6d)iffatjrt boten, ging natürtid) mit biefcm Haren SerftänbniS für

bie pofitifdje (Sntwitfelnng X)cutfd)(anb3 £anb in £anb.

©onberbarerweife ift ber „Hamburgifdje korrefponbent" nidjt

in Hamburg fefbft, fonbem in bem benad)barten t)otfteinfd^cu S)orfc

<Sd)iffbed gegrünbet worben. $)er bortige Sudjbrutfer §oUe
fam im Safjre 1710 auf ben ©ebanfeu, feine freie 3C '* 0UV4
bie Herausgabe eine? 2Bod)cnb(cittd)en3 ju oerwerten, bem er

ben tarnen „<Sd)iffbeder <ßoftf)orn" gab. $ie Haltung

ber Keinen ßeitimg fprad) an ; ber SefertreiS erweiterte fid) nad)

nnb nad) nnb ba$ ermutigte ben Herausgeber, ba£ Statt Dom
22. Suni 1712 ab wöd)ent(id) jweimal (Üftittwod)3 nnb ©onn-

abenbS) erfdjeinen 511 (äffen, äng(eid) mit bem bänifcfyen SEBappen*

fcfjilbc nnb unter bem neuen Xitel „Aviso. $er §o(fteinifc^e

unpartl)ctjifcr)e Correspondente £)urrf) Europa unb anberc Xf)cite

ber SSctt". 9lm ©d)lu{j jeber Kummer befanb fid) bie SRoti$:

„<5d)iffbed bei) ^ambuvg. ©ebrudt unb ju befommen in ber

Hoüifd)cn privilegirten Sudjbrntferet), wie auff ber Sörfc in

Hamburg. Sic 28od)c 2 ©türf."*) Sebod) fäon nad) 1714

fteüte bie 3eiTlln9 ouö unbefaunten ©rünben if)r (£rfd)cincn wieber

ein, trat bann aber 1721 auf§ neue in§ £cbcn, bieSmat unter

bem fet)r anmafienben Xitel „(Staate unb gelehrte ßcitungcu bc$

Holftetnifcfyen unpartt)erjifcf)cn (Sorrefponbenten, ©djiffbed bei Hams
bürg, gebrndt in ber Ijödjfürfttidjen ©d)te§n)ig*Hotfteinfd)cn priui*

(egivteu $nd)brnderei". Unb nun gewann ba3 Statt rafetj einen

breiten Soben, bürgerte fid) bcfonberS in Ham&uv9 eiu l,no

würbe fd)üe&Iid) 1731 nad) bort Dcrlcgt. @3 erfd)ien jefct toicr*

mal in ber SSodje unb befam ben Xitel „9J?it attergncibtgftcr

faifcriid)er greitjeit ©taat3= unb ©clefyrte 3cltllu3 oc^ Ha,n0UVs

gijdjen unpartr)ct)ifct)cii (Sorrefponbenten", ben c$ nun wätyrenb

bc3 ganzen 3af)d)nnbert3 behielt. Son bem $nd)brutfer $oüc

gelangte c£ mittlerweile in ben Scfifc ber gamilic ©runb.

*) S3on biefetu erften 3al)rgaufle be$ „(Xorre)ponbenten" f)at fidj ein

uoflftänbifleS Giemplar nur tu ber Äönißlidjcn SBi6Uot^ef jh Äopcnfaflen

erhalten.
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Der „^amburgtfdje Unpart^eyifdfe Korrefponbcnt". \<*3

3)ie Übcrfiebelung nad) Hamburg mar gerabc $ur redeten

3eit erfolgt, beim fdjon balb, nadjbem fid) ba3 23latt in bie

neuen 3krf)ältniffe f)ineingefebt fmtte, brarf) bie gribericianijd)e

Gspodje an, bie ber 3^tun9 °' c Stoßen ©dnoingcu oerleifjen füllte.

Sftatürlid) befaß bie 9iebaftion beS 8lattc3 aud) alSbalb bie richtige

SSitterung oon ber neuen 3e't; 0flö 9c()t lI"ter anberem au$ ber

9lrt unb SBcife tycroor, roic fte im ©ommer 1745 ba8 $rieg§--

manifeft beä ÄönigS oon Greußen gegen ben fäd)fifd)en §of

ücröffentlidjte. ©ie braute e£ in bem Seil „SBon gelehrten

©ad)en" unb erflä'rte habet, baß fte fünftig and) biefe ©teile feljr

oft ber Sßolitif einräumen merbc, meil „ben 3citung«lefern anjefco

metjr baran gelegen ift, wenn mir ityneu ba$ Üfteueftc, fo in ber

politifdjen SBelt üorgefjet, funb machen, als menn mir iljncn au«

fagen, baß ein ©djriftfteller in ©naben entbunben roorbeu ift unb

tte gelehrte Söelt mit einer neuen ©djrift erfreut f)at\ $on ben

Scitern bc$ „(Sorrefponbenteu" in jener $zit oerbienen befonberS

üier genannt ju merben: ber brauufdjtoeigifdje £egatipnö*9iat

©eorg ©etnrtdt) 3infe, ber fid) auefy als ©djriftfteüer befuunt

machte, inbem er in bem ®ottfdjcbfd)en ©treite mit ben ©rfmjeijeru

für bie Slnfdjauungen SöobmerS eintrat, ber Sflagiftcr (S. (£.

©. SRubolpl)i, ein SBermanbter t»on Caroline $Rubolpf)i, einer feiner

3ett Diel gcfdjäfctcn 3Md)terin nmrm empfunbener geiftlidjcr lieber,

ber Xitcentint 9llbredjt Wittenberg, ein geiftreidjer aber feljr rei^

barer 2Wann, ber mit bem 3cu
l
or ^Icfefer fortmaljrenb in Streit

geriet unb bafyer 1769 feine ©teile aufgeben mußte, unb ber

Sßcbafteur Seifter, . ein üftann Oon außerorbcntltdjcn gäf)igfeiten

unb oon unermüblid)er ^fjätigfeit. ©eine 33egeifternng für feine

3eitung mar fo groß, baß er felbft in fttantyeitSfallen bie 9ic=

baftion nidjt abgab, unb nod) nad) {einem SRüdtritt, ben ein

jcljmercS Seiben 1794 gebieterifd^ farbeite, e$ ftd) uod) augelegen

fein ließ, feinen Sftadjfolgcr , ben aud) al$ ftatiftifd)-l)iftorifdjeu

©d)riftfteüer befannten äftagifter p)ilipp 2)ietrid) £>einrid) ©töüer,

mit [Hat unb $fwt ju unterftüfcen.

SBei biefer umftdjtigen unb gefd)idten Seitung geriet ber

„korrefponbcnt " benu aud) feiten in Unauncl)mliri)feiten unb

Äonfltfte mit ben ^Regierungen. 9hir Äaijcr ^aul I., ber geiub
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(EnglanbS, füllte fid) bewogen, ba$ 93latt in ganj 9tn&lanb oer-

bieten; fein SRac^folger Slfcranber f)ob ba$ Verbot aber halb

toieber auf.

$)od) nid)t nnr ber ©eift, oon bem ber w^orrefpouben

t

M

getragen mürbe, and) bic Dielen üftad)ridjten an fid), bie er

brachte, nnb fcfjlicfelid) aud) bie Rütte üon Snfcraten, bie für bie

gan$c §anbclsme(t wichtig waren, machten bie ßeitung Su ocl
*

bebentenbften 3)eutfd)lanbS. S)ic (Eigentümer forgten bafür, bajj

fic nad) nnb nad) eigene SBeridjtcrftatter in aflen größeren 9Re*

fiben^cn, |>anbcl§* nnb ©ccplcifcen Ratten. Sßiel früher al$ bie

SBcfifccr aller anberen bcutfdjen 3c"im9cn füllten fie einen

Äorrcfponbcnten in Sonbon an; e8 war ein bcntfcfyer ©praef)*

leljrer 33admtet)cr. 9fudj für bic SluSfüfjrlidjfeit ber 9£ad)rid)ten

an§ ^ßariS forgten fic in nmfaffenbem sD?afk. dagegen mar ber

litterarifdjc Xeil lange Qc\t fümmerlid); bann unb wann biente

er, tt)ic in ben Saftren 1753 nnb 54, jum Stampfplafc gelehrter

©treitigfeiten, namentlich 5tutfcr)en Seffing nnb Sange. 3)ie Snferate

ftrömten wegen ber weiten SBerbreitung ber 3e^un9 au$ Dielen

©taaten in fold)er Selige fjerbei, baß fie nidjt feiten erbrüdenb

auf ben rcbaftionellen Seil wirften. Unter i^nen befanben fid)

nid)t nnr fanfmönnifdjc Wütigen, fonbern aud) foldjc Oon ®e*

rid)KM)öfcn, fofern bie S3cfanntmad)ungcn in ganj $)entfd)lanb

gclefcn werben follten. 3)ic Auflage mar für bic bamaligen 93er*

fjältniffc fet)r groß; fic würbe im Saljrc 1800, als bie „^imeä"

nnr erft in 8000 (Sjemplaren aufgelegt mnrbe, auf 28 bie 30000
ßrranplare gefdjäftt. gür bic abgel)enben 6d)iffc mnrben aüein

4000 (Exemplare ol)ne befonbere ©cftcöung gebrndt nnb abgefegt.

12 treffen maren mit bem Drncf bcfcfjäftigt. $)iefe fdnuerfäüige

£>crftcnung§mcifc bradjtc c$ benn aud) mit fid), baß ber fliein*

gemimt ücrfjältuiSmä'ßig gering mar; ein Hamburger Schriftfteder

giebt il)it im 3al)re 1794 auf 12000 ^arf^anfo (1 9».--©. =
1 Warf 52 $f.) an.

©ei ber großen ßuücrlaffigfeit ber 9?ad)ritf)tcn bc3 ®orre*

fponbenten mnrben biefe oou ber ganzen europäifd)en treffe außer<

orbentlid) viel nadjgcbrndt, nnb in 3$arfd)au evfdjien Don 1788

ab mehrere Saljrc f)inbnrd) fogar eine franaöfifdjc Überfcfcuna,
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Die „Katferlidj'prurilegirte fjamburgifdje neue Rettung".

Don bem ganzen ^Blatte unter bem Xitel „Gazette de Hambourg".

SBon 1798 ab fam audj in Hamburg fctbft eine „Gazette de

Hambourg" ^erauö, bie faft nur au3 Überfefcungen aus bem

„(Sorrefponbenten" beftanb.

3m Sa^re 1766 eroudjS bem „ßorrefponbenten" eine $on*

furrenj burd) bie „ $aifer lidj*priüilegirte ^amburgifdje
neue 3 e itun 9

M
»
gegrünbet bon Sodann SEÖolfgang £oecf. $)a$

faiferliefe <ßrtoileg batierte Dom 23. SWär* 1766. SDie bittet su

biefer ©rünbung erhielt £oecf toa^rfefteintid) uon bem begüterten

SegationSrate Sßoltjcarp Stuguft ßeifd)ing, ber, als £oecf bereite

nad) wenigen Sflonaten ftarb, ben ifjm befreunbeten Sodann

2Btlf)elm $)umpf nadj Hamburg berief unb biefem am 9. ©ept.

1766 Don ber SBitroe £oecf ba$ ^ßrtmlegium cebieren liefe. &umpf
leitete fobann bie 3ei*un9 1771, in roelcfjem Safjre er als

$agenf)ofmeifter nadj ©otfja ging. Von 1771 big 1789 gab

fobann Sotjann §einricf) SMmpfel baS Vlatt ^erau§ unb oon

1789 bis 1811, in welchem 3af)re eS einging, Victor ßubtoig

Älopftocf, ber ©ruber beS 3Md)ter$ ber „üftefftabe".

2)er Xon biefer 3e^un9 war etroaS flotter unb feefer, als

ber beS „(Sorrefponbeuten"; e$ fam baf)er bei ihr ju mehr ®on*

fliften. 1788 jeigte fich ber preufufdje §of fefjr erzürnt, »eil

bie „SKeue 3eüung" oa$ SBöttnetfdje SReligionS = Sbift unter bem

Xitel „Pour le retablissement de l'insipidite
u jum Slbbrucf

gebraut ^atte; 1798 füllte fich bie $Reich3frieben$*!Deputation ju

SRaftatt burd) einen 9lrtifel über mehrere SWitglieber beS Äon*

greffeS beleibigt unb ließ burd) ben Slbgeorbneten ber SReidjSftabt

beim Hamburger (Senat förmliche Vefdjroerbe führen. ($inen

großen SeferfreiS erroarb fich bie 3rirun9 gleich ju Anfang ber

fiebriger 3af)re burd> itjre umfangreichen unb oou grünblicher

Kenntnis ber Verfjältniffe jeugenben Äorrefponben^en auS $open*

hagen roährenb ber Vorfälle bei unb nad) ber Verhaftung be$

©rafen ©truenfec. (Später jeichneten fich bie Hrtifel aus Berlin,

*ßari$ unb Sßorb^merifa auS. Über bie Hamburger Angelegen«

Reiten fchroteg auch &te «SReue 3eitung
4
', wie ber „Sorrefponbent",

faft öoUftänbig. 3Me obrigfettlidje 3en fur eine Vefpredtjung

ber Vorfälle in ber eigenen <Stabt nur in ben feltenften gälten unb
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U6 Die „Jjambnrgifd?en 2lbrefjH£omtoir«ZTadjrid?ten''

bann audj nur in gebrängter $ürje ju. €5elbft (Sreigniffe mie

bie preußifdje Dccupation Don SRifcebüttel unb (Sujfjaoen mürben

nur reife berüfjrt. dagegen bot ber litterarifc^e $eil eine große

äWannigfaltigfeit. £ier maren ber £iftorifer 3- ©. Süfdj, ber

ftd) buref) ein „fiefyrbud) ber allgemeinen ©efrfjidjte
- unb Der*

fcfjiebenc ©Triften über ^>anbcföroiffenjc^aft einen gearteten

tarnen machte, unb ber ßieberbidjter unb $)ramatifer 2S. oon

©erftenberg eifrige Mitarbeiter. 2$ou ben Seitern ber 3c *tun9

ift bejonberS ber berühmte (Snctjflopäbift Sofjann Samuel (Srfd),

ber baS ölatt Don 1795 bis 1800 rebigierte, ju neiincn.

3m felbcn Safjre, in meldjem §oecf bie „9£eue 3e^u»9"

grünbete, rief er auef) noef) (roa^rfcr)etnlict) ebenfalls mit fieifdjingS

©elbe) eine £anbelS$eitung, „£>amburgifcf|e $lbref$*(£omtoir*

Üftad)ridjten," inS Seben. 3>aS Slatt crfcfyien jmeimal mödjent^

lidj in Ouart unb braute neben ben #anbelSnad)rid)ten aud)

einen gebrängten §lbri& ber midjtigften politifdjen SJceiiigfeitcn.

•Iftad) £oedS frühem $obe beforgten aud) r)ter nadjeinanber

3)umpf, $)impfel unb Victor Submig $lopftod bie Verausgabe

beS SBlatteS. ©efjr lebhaft untcrftüfct mürbe baS Unternehmen

burd) ben oielbemanberteu 3. ©. 93üfdj, ber eine gro&e Menge
Don Sluffäfcen lieferte. SBom §erbft 1768 bis (£nbe 1769 mar

aud) ber $)id)ter Matthias CElaubiuS in ber föcbaftion befdjfiftigi

unb fdjrieb für baS Sölatt fomofjl poetifdje, toic audj profaifdje

^Beiträge. £ro£ beS mandjerlei Sntcreffanten, baS geliefert mürbe,

foll ftd) bie Auflage um 1800 aber bod) nur jmifc^en 2500 unb

3000 (Sjjemptaren bemegt fyabcn, unb als bann bie fernere

granjofenjeit fam, mußten aud) bie ,,2lbre&s(5omtoir*%id)rid)ten"

1811 i()r ©rfdjeinen einftellen. Allein nacb bem ©djluffe bc6

Krieges lebten fie mieber auf. 2)aS ^rioilegium baju murDe

oom ©enate Sofjann ßfjriftian £cifd)ing ertljeilt; baS SBiebcr-

erfdjeinen ber „üfteuen 3eilun ft" vocit^b jebodj nid)t geftattet, aber

eS mürbe menigftenS ber Üftame erhalten, beim uom 2. gebruar

1826 ab erfduenen bie w 3(bre6=Somtoir^adjric^ten'' unter bem

Sitel „§amburgifd)e Sfteue 3e *tu,lö 11,10 ^tbre& s (5omtotr*9Rad):

richten," jugleid) gefc^müdt mit bem großen Hamburger Söappen.

Sftad) bem £obe 3. <Sl;. £eifd)ingS 1825 ging ber Verlag beS

Digitized by Google



Die „Hamburger Ztadjrtdjten". Die antt-preujsifdje preffe.

SÖlatteS an 3- 3- Bonner ü6er unb erfd)ien nun nod) bis

Sum <Sd)faffe beS 3af)reS 1846.

(Sin jmeiteS Sntelligenjblatt enblid), eine ftonfurrenft ber

„Söieringfdjen 3e *tunÖ'" ctftanb in ben „^rtüitegirten mö*

deutlichen gemeinnützigen üft ad) richten öon unb für

Hamburg" bei §ermann am gifd)marft 1724. -Wach einiget

3eit fam eS jttjeimal in ber Sßoche h^auS unb erhielte nach unb

nach eine Auflage üon faft 5000 ©jemplarcn
;
SBebeutung erlaugte

eS jebodj erft im neunzehnten Satjrhunbert, als eS fidj ju einer

politifdjen 3C^UU9 erweiterte.*)

3. Die anti'prcu§ifd?c preffe. Hoberiques „Gazette de Cologne", bie

„Gazette d'Erlangen" von 3. <S. (8ro§ unb bie „Gazette de Gotha".

$)ie Hamburger 3e^un9e» erreichten fomit bie l)öchfte @nt*

tmtflung im beutfehen geitungSroefen beS adjt&ehnten 3af)rhunbertS,

toetl fie, fcorab ber „Sorrefnonbent", rebüdj 6emüf)t waren, ihren

Sejern ein möglidjft gleidjmä&ig ausgeführtes 2öeltbilb ju geben.

$)ennod) brangen fie in &eutfd)lanb nur in ganj beftimmte Greife,

öornchmlich in bie proteftanttfdjcn. 3m fatholifchen beutfehen

ÜKorbmeften faßten fie nicht gufe, unb bafjer gemann h^ in ben

betoegten uierjiger unb fünfjiger Sauren ein anbereS Statt, baS

mit fieibenfdjaft bie öfterreichifdjen unb fatholifchen Sntereffen

toertrat, ergiebigen ©oben, bic in fran^öfifcher «Sprache gefdjrtebene

„Gazette de Cologne". €>ie mürbe mit großer Slufmerffamfeit

nicht nur in 2Bien, SßariS unb im §aag, fonbern auch in Sonbon,

Petersburg, SRom unb nicht julefct in ©erlin gelefen. 3u Dielen

*) 3. *>. Sdjroaufotf, ^olitifdje Bettungen unb SnteHigenjbtötter in

ber freuen SReiajSftabt Hamburg, (§anfeat. Sttagajin, f>erau8geg. b. 3. ©mibt.

93b. 6, ©. 314—337); ©. StonmleroSfi, 3ur ©efd). b. famburgifdjen 8ettung3*

mefenS. («Kitt. b. SSeretn« f. $amb. ©efä. 93b. VII, £eft l. Wr. 5) unb

gütige 3ftitteilungen be8 $>errn 6cnat3fefretär3 Dr. ©ageborn in $am*
bürg, ncu$ benen bie Angaben ©^loarjfopf« an oerfdjtebenen Stetten berief*

tigt »erben tonnten.
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Äoberiqucs „Gazette de Cologne".

biplomatifdjen ©djriftftücfen unb ©riefen toirb fie ermähnt, unb

griebrid) II. mac^t feinem 3orn gegen i£)ren Herausgeber fogar

einmal in einer poetifdjen (giftet Suft. (£r fdjreibt an ben

©eneral öreboro:

A Cologne vivait un fripier de nouvelles,

Singe de l'Aretin, grand faiseur de libelles,

Sa plume £tait vendue et ses Berits mordants

Lancaient contre Louis leurs traits impertinente u. f. to.

tiefer „SReuigfeitäframer" n>ar ber 1697 ju üMmebtt

geborene ^Ballone Sodann Sgnaj SRobertque, ein in ber

$ialeftif tjorjügtid) geübter, fefjr fprad)getoanbter unb öielfeitig

gebilbeter SRann, ber eine geittang bein Sefuitenorben angehört,

bann mannidjfadje Reifen burd) $)eutfcfylanb unb granfreid)

gemalt unb ftd) fdjlic&licf) 1731 in $öln niebevgefaffen fyatte,

um an ber bortigen Unioerfttät f)iftorifcf)e Sßortefungen p fjaften.

£)iefe brachten ifmt aber nur roenig ein, unb ba er fid) mittler*

roeile auef) Verheiratet fjatte unb auf eine beffere Gnnnaffmequefle

bebaut fein mu&tc, fo fam er auf ben ©ebanfen, eine 3e*tun9

ju grünben. „ SDic in £oUanb gebrueften franjöfdjen 3eüungen"
f

fd)rieb er in feinem ®efudj um Erteilung eines ^ßrioilegiumS an

ben 9tat, „roomit 2)eutfd)(anb gteidjfam überfdjmemmt mirb, ttyun

niemals bie geringfte 9ftc(bung Don icjren eigenen, nod) aud) tion

englänbifc^en <5acf)en, finb alfo in jroei £auptftücfen mangelhaft.

$lm aöermeiften aber ift in benfelben mit bem größten gug unb

f)öd)ften Unsitten ju mißbilligen, baß bie ^eilige fattyolifdje SReli«

gion bei jeber ®elegenf)eit auf ba§ empfinblidtfte mitgenommen

wirb. $)a nun bei einer in biefer freien SReid)8ftabt gebrueften

fraujöfifdjen 3e^un9 biefe unb bergleid)en gel)lcr nid)t meljr an*

jutreffen, hingegen all' bie $8ortf)eile ju finben fein mürben, bie

au« ber unoerglcidjücfjen Sage biefer ©tabt mitten in bem centro

oder curopäifcfteu (Staaten fönnen geköpft werben, ift im ©e=

ringften nidjt ju jtüctfcln ,
ba& eine mit (Suer ©naben fjotyen

privilegio an ba3 £id)t tretenbe franjöfifcfjc $eitung roofyl ^u f*

genommen, biefer freien SReidjäftabt 511m SRuljm unb splendeur

unb meljr benn einem ^Bürger 311m 9?u^en gereichen, mie audj ber

fatljolifcfjen Religion junt öeften gebeten nmrbe." ÜDicfem ©efudje
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Hoberiques „Gazette de Cologne ki

cntfpradj ber 9%at fe^r gerne, unb aud) ber Äaifer gemährte ein

^rttjilcgtuKi r
tooburd) Stoberique ba« „&orred)t

M
erlangte, fein

Statt bor ber StuSgabe in Äötn ntd)t erft ber bortigen 3cn fur

untertoerfen ju müffen. darauf eiferten bie „Gazette de Co-

logne" gegen (Snbe 1734 ju bem jör)rlic^en SlbonnementSpreife

Don 4 9fttl)(rn. <Sef)r balb oerfeftaffte fidj ba« 93Iatt burd) gute

SBerbinbungen Verbreitung unb (Geltung; befonberö eifrig tourbe

e« in ben biplomatifdjen greifen getefen; ber $ömg Don Sßreußen

bejog es burd) ben (5tcoifcr)en Sßoftmeifter in Sßefet. @eine inten*

fiöfte SBirfung übte e« natürlich mäijrenb be« großen Kampfe«

Sloifdjen Greußen unb Öefterreict) au«. ©teidjbeim Stuäbrudj be«

erften fdjtefifdjcn Kriege« trat SRoberique für Dfterreidj ein unb

toanbte fidt) mit ipeftigfeit gegen Greußen, über beffen $rieg$*

Operation er nur ungünftige 9^acr)ric^ten brachte. $)er beim

rfjeinifdjsmeftfälifdjen Kreistage aecrebitierte, in $öln tootmenbe

preugifd^e SRefibcnt Don 9flof)be melbete nadj ©erlin, baß biefe

falfc&en Sftadjridjten bem 9ioberiquc burd) ben öfterreidjifdjen 9Se*

fibenten Don Soffart jugetrageu mürben, unb erfjielt barauf ben

Auftrag, SRoberique ju beftimmen, aud) bie in preußifdjem ©inne

tyred)enben 3Kittei(ungen 311m Slbbrucf ju bringen. Mein SRobe*

rique toeigerte fict), unb ba aud) eine SBefdnoerbe beim SRatc ber

<Stabt nidjt aum ßiele führte, fo griff griebrid) in feiner berben

Slrt 5ur ©etbftfjülfe unb nrie« ben föefibenten Don 9tof)be an,

100 2)ufaten ju Dermenben, um ben 3eituug«fd)reiber c *ncr

$rad)t Sßrügel" (fo ift ber aftenmäßige WuSbrutf) jur £aubfjabung

ber Rarität in feiner gazette ju bringen. 3)er SRefibent fanb

benn aud) atebatb einen fjanbfefteu Kölner, ber fogar fdjon für

50 $>ufaten bem mibermiüigen gazettier in ber Don griebridj

geroünfdjten Sßeife „föaifon" beibrachte; unb nuiunefjr bequemte

fidj SRoberique, bie $rieg«berid)te au« ben ©ertiner 3c^un9en

neben ben öfterreid)ifd)en ju geben unb jugleid) um Serjeifjung

ju bitten. 3)od) famen balb neue $(agen Don ©erlin, unb ber

föefibent Don föof)be mußte SRoberique ciliaren, entroeber mürbe

man aud) nod) bie übrigen 50 Sufaten Derroenben, ober ifjm mo=

möglich ba« 3c itull 93ftf)reiben 9anS legen, darauf bat SRoberique

nueber um SSerjeitjung; er l)abe geglaubt, baß er mit ber 9luf*
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\r>0 Hobertques „Gazette de Cologne".

narjme ber berliner SBeridjte alle« gut gemalt rjabe, roerbe fid)

aber in 3u^un f* noc*) me*)r §fiten, anjufto&en. £err Don 9?ot)be

rjatte aber menig Vertrauen ju biefen SBcrfidjerungen. SRoberique

roerbe, fo melbete er nadj Berlin, frf)toerIic§ SBort galten ; mit ben

©rfotgen Öfterreict)S tuaeftfe bie Police unb ber (Sinfhig ber

„Gazette de Cologne'*. *) $)ie 3u ^un f* 9aD üuc§ Dem förcni

ton SRfjobe redjt; e« fam nod) ju Dielen 2)ifferenjen jroifdjen

SRoberique unb ber preufcifdjen SRegtcrung, of)nc bafc biefe mit

ifjren Söefdjroerben etroa« Sftamfjaftc« erreichen fonnte, bagegen

rcud)« ber (Sinftufj SRoberiqne« an ben fatfjoüfdjen £öfen beftänbig,

aud) mürbe ber gemiegte Kenner ber Politiken S8erf)ältniffc

roiebcrfjolt au« biefen Greifen um feinen 9iat unb fein ®utad)ten

angegangen, namentlich Dor 53eginn ber 5tadjener 3rieben«unters

fjanblungen. gur feine $)ienfte erhielt er ben $itet eine« öfter«

reidjifdjen unb batjrifd)cn ipofrat« unb eine« apoftoltfcben <5rjn*

bifu«. 3)odj aud) flingenbe ÜWünje brachte itjm fein 3e^un ft^
s

gefd)äft reidjlid) ein, fo bafj er fid) bereit« 1743 ein ftattlidjc«

£au« faufen unb rege ©efeÜigfeit pflegen tonnte.

Sil« SRoberique 1756 ftarb, ging feine 3 ei *un9 a,, f feinen

Steffen ©a«par $nton Sacquemotte über, ber auf SSunfct)

feine« Dtjeim« feinem tarnen ben 3u fa6 oe SRoberique gab.

Allein Sacquemotte leitete ba« SBIatt nur nenn 3af)re, bereit«

1765 ging aud) er mit Xobe ab, unb nun gab e« feine SSitroe

Sttaria £f)ercfia, geborene be Saib, fjerau«. 1770 mar eine

SHaria öarbara be Saib directrice de la gazette
;

irjr jur ©eitc

ftanb ber ©tabfoer ipof* unb 9iegierung«rat £einrid) Sofepf) be

fiaib a(« SBormunb ber minorennen SWaria Sfjerefia Sacquemotte

be SRoberique. 3m Saljre 1776 mürbe bie ßeitung pom ^bbe

Seaurinoiöier« unb 1785 Don SR. Sftabigne rebigiert. Sfyre ©e=

beutung tjatte fie längft oerloren, unb fpurlo« ift fie bann unter-

gegangen. •*)

$)ie fonftigen 3ei*ungen, toeIcr)e im adjtjefjnten Safyrfjunbert

in Äötn erfdjienen, blieben burdjroeg unbebeutenb. $ie $feifferfd)e

*) $rot)fen, 6. 10 u. 11.

**) (Srnieit, §. 34-65.
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Sonftiqt Leitungen Kölns im ^8. 3a^u,l^ert- l 5 l

«ßoftjeitunß (Sergl. ©. 80) würbe nad) «Pfeiffer« im 3of)re 1717

erfolgten Xobe öon bcffen Söitroe fortgelegt, bie granfenbergfcfjen

SÖlätter famen, fo fc^eint e«, in bcn Sefifc ber SSttroe Gramer,

benn biefe gab in ber TOtte be« 3af)rf)unbert« roöerjentltcr) jroei

Slätter f)erau«, bie, ba bie Sßerlegerin oor ©t. Sßaulu« in betn

£aufe „3um ©äumc^en" roof)ttte, allgemein bie „Säumdjen«*

3eitungen" genannt mürben, daneben lie§ nod) ein grtebridj

Ulbert §ercfenratr) ein ,,£iftorifd)e« Sournal" erfcfjeinen, ba« aber

trofc feine« öornefjmen Xitel« audj nur ein ©latt „be« geroöf)ttfidjen

$oft*3ritung«*©til«
M

war. gerner famen nod) ein „Sttercuriu«",

ein Eilfertiger 2öelt* unb <5taat«bote", 5toei Snteßigenjblätter

(üon etma 1760 ab), oerfduebenc lateinifdje Rettungen für ben

Äteru« 2C. f)erau«, unb felbft ba« faiferlidje 9?etdj«*D6er*$ßoft*

$mt rief am 1. Sanitär 1763 eine 3e^un9 m$ &ben. ?lber

atte biefe Sßlätter blieben unbebentenb; felbft bie *Äat)fer(icr)e

9?eicb«*06er^oft^(mt«=3^tung", roelcbe uiermal roöctjcntlid), am
SJcontag, 3)ie«tag, greitag unb ©ounabenb, erfdjien unb natürlidj

mit befouberer ^Betonung bie Sntcreffett Öfterreidj« oertrat,

„roeldje«", mie e« in ber $lbonnement«eiti(abiing f)ie&, ,,bi« ju

ber SBelt (£nbe bauem roerbc", erf)ob fid) ntcfjt über ba« Stfioeau

ber anbern 3e ^tunöen - 3)°^) W ft e infofern oon SBebeutnng, al«

au« \f)t fid) bie heutige „ftölnifdje 3 e^ un 9" cntroicfelte.

Stenn al« im Safjre 1794 bie granjofeu StöUx befefcten unb jebe

Sßerbtnbung mit bcm $Reicrj«poftmeifter aufhörte, feftte ber bi«f)erige

langjährige SRebafteur unb ^ßoftbeamte Sodann $lrnolb Otten bie

3eitung unter bem Xitel w ^oft=9lmt«=3^tung
M

fort unb liefe fte

auc^, rote e« bi«f)er ber galt geroefen, bei Scfjauberg^rben bruefen.

Einige Satjre fpäter — ba« linfe 9?l)einufer unb mit i()m $öln

mar inaroifd)en ber fraitjöfifcr)cn SRepublif eiitücrleibt roorben —
ging ba« ölatt an ben Slölner Bürger granj Röntgen über, ber

e« jefct einfad) „Kölner 3c ^tun9" "Minte. $)er 91bounemcnt«prei«

blieb tt)ie bi«fjer 12 granfett jäljrlid). SRebaftcur mürbe ber cl)c*

malige Sßrofeffor am Saurenstaner ©Umnafium fiugino. Ster

erhoffte Sluffcrrtoung ber 3citl,n9 üIieD aDer au^ f° kbtyaft attd)

ßugino oerfidjerte, „nur mit ber Slegibe ober bem ^eiligen ©c^ilbe

ber 2öal)rt)cit auf^utrctcii", fo bajj Röntgen fd)lie&licr) ganj gern
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3- $• <5ro§ unb bie „Gazette d'Erlangen".

am 9. 9ftai 1802 ba$ 33(att an bte Erben ©djauberg unb ben

^ßräfefturrat 3. 90?. SfticolauS bn TOont für ein ^Billiges Oerfaufte.

Er madjte ficf» auf SeftenSgeti eine monatliche SRente bon 2 fronen*

thalern au$, benen nod) ein (jalbcr Sh'onentfjater hinzugefügt

werben foflte, falte bie Qafyi oer Abonnenten auf 400 fttege.

$)ie neuen Eigentümer tonnten aber bie Auflage nicht über

250 Exemplare bringen, meSfyalb fid) ber ^ßrä'fefturrat bu äflont

noc^ bemfelben Safjre aus bem ©cfdt)äftc jurücf^og. 3Me Erben

©djauberg müßten fid) barauf noch einige 3at)re erfolglos ab

unb mürben bann getoiß ba$ S31att tyofoeti eingehen (äffen, menn

nicht ein junger, rühriger 9^ec£)töge(ct)rter 9Jcarcu§ bu 9Jcont, ber

eine ber ©chaubergfdjen Erben, bie SJcaria Katharina Sacobine

©chauberg, heiratete, am 10. Sunt 1805 bie 3)rucferei unb bie

ßeitung für 1400 Zljatex ermorben unb auch °ie Wcbaftion be$

SötatteS übernommen hätte. 9ftit feinem fetjarfen Q3licf für ba§

ßeitgemä'fje, feiner Energie unb Umfid)t rettete er baS Slatt öor

bem Untergange unb brachte bie ftafy oer Abnehmer bereite im

erften Safjre auf 400. £)ie weitere Entroirfelung be3 Stattet

roirb im nädjften Kapitel, ba3 fid) mit bem ©d)irffale ber

beutfdjen treffe unter ber grcmbr)crrfc§aft ju befchäftigen fyat, ju

fchilbem fein.

$)ic „Gazette de Cologne" mar jebod) nicht baä einjige in

franjöfifcher ©prache gefchriebenc 53latt, ba$ griebrid) IL be*

fämpfte, aud) in Erlangen erfchien feit 1741 ein foldjeS, unb

biefe „Gazette d'Erlangen" gebä'hrbete fid) nod) Diel gehä'fftgcr,

alä ihre Kölner Kollegin. Aber in ber biplomatifdjen 2Belt befajj

fie meber bie ausgezeichneten Duellen, noch ben großen Einfluß

ber „Gazette de Cologne". immerhin hat auch fie bem Könige

manche bittere ©tunbe bereitet. Sljr Herausgeber mar ber $ßro*

feffor 3ot)ann ©ottfrieb ©roß, ein früherer preujjifchcr

©tymnafiullchrcr, ber außerbem aud) nod) ein fleiueä beutfdjeä

Sölatt, „Auszug auä ber neuften 2öeltgefd)ichte
M

rebigierte. AU
hertjorragenber Mitarbeiter an ber Gazette üutrbe ber Erlanger

Uniüerfitätöfanaler ©uperoitle betrachtet, „ber mit ©. 3Jc\ fehr

malcontent ju fein fich Verlauten laffen, weil ©. Stf. ihm nicht

genug $)iftinction erroiefen Ijabe." ES mar bicä berfelbe ©uper*
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bitte, bem bie Hftarfgräfin t»ou 53at)rcutf) , bie ©djroefter grieb*

rid)3 IL, ihre äftemoiren $um ßroecfc ber Verausgabe uermacbte.

$)ie Angriffe bcr „Gazette d'Erlangen" ouf Greußen roaren fo

bo^[;aft unb fo unabtäffig, baf$ grtebrid) II. ftd) toieberholt beim

SRarfgrafen oon ©ahreutr), $u beffen TOarfgraffc^aft (Erlangen

ae[)örte, unb ebenfo bei feiner ©chtoefter, befchroerte. „Vous

avez souffert", fdjrieb er am 16. 2lprU 1746 an biefe. „qu'un

faquin de gazetier d'Erlangen me dechirät publiquement

deux fois par semaine; au lieu de le punir on le laissa

evader". Mein bie marfgräfliche Regierung beeilte fid) nicht

fonberlich, bem Sßunfche be3 ÄönigS entfpredjen, unb machte

fie ttrirflich einmal SWiene bajn, fo 50g ftd) ©rofj rechtzeitig in

bie SWauern ber benachbarten SReicfjSftabt Dürnberg aurücf, ober

er entwich auc^ mW nac*) SBten. Unter bicfen Umftänben fonnte

er feine Sßertäfterungen be8 $önig3 big $u feinem Xobe fortfegen,

ber 1768 erfolgte.

Huer) bie „Gazette de Gotha" ift noch o« °™ franftöfifd)

gefebriebenen preufeenfeinblichen ©lättern $u jähleu. ©ie fpiegelte

bie Slnfdjauungen be$ £>ofe3 oon ®otf)a, üorab bie ber pr>i(ofopr)i'

fchen ^erjogiu, toiber. $)er prcu&ifche SRefibent bei ben emeftinifchen

Käufern, Äriegärat 93acft>off Freiherr oon ©cht, bemühte ftd) im

©ejember 1744 Dergeblid), einen mahrbeitegetreuen Bericht über

ben fRücf^ug ber Greußen auS 23öt)men in bie „Gazette de

Gotha" ju bringen. (Sinen größeren (Sinflufc gewann jcbocl) ba$

Statt nicht.*)

Die übrige Seitungslitteratur Deutfd?lanbs. Die „*eip3iger Poft'^eitung",

bie Blätter in Dresben, Baumen, plauen, Sdmepfentljal, (Erfurt. Die Unter;

ne^mungen bes Hub. gaefjarias Betfer. Die Leitungen oon Kaffel, fjanau,

Jjilbeslfeim, Braunfd?u>eig, £?annor»er, (Dsnabriuf, Bremen, £übecf, Hoftocf,

Sdjroerin unb Altona. Die Blätter im Flußgebiete bes Htjeins unb in Süb>

beurfdjlanb. Die KIäglid?feit ber öftcrretdjifdyen Leitungen.

$a$ 93i(b toon ber fonftigen ßeitungSlitteratur ©eutfdjlanbä im

achtzehnten 3at)rhunberte braucht nur in furzen Strichen gezeichnet

*) fcrotofen, @. 9.
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Die „£etp3iger Rettung" im ys. 3a^r^un^cr*«

ju tuerben. @o ziemlich alle«, tua« fidj seicht r ift unbebeutenb.

$)ie meifte journaliftifche SRegfamfeit finbet ftdj nod) tu ßeip^ig.

3)ort genoft nach toie oor bie „ßeipjiger $ßoft*3 e i tun 9"

ba« ^rtuilegium, bafe itur fie allein in gan$ <§ad)fen „einige

hiftorifch'politifchc 3eitun9en oocr wöchentliche Blätter, toeldje

3eitung«artifel enthalten", bnnfen unb auggeben burfte. SBte

bisher rourbc fie Dom ©taate Derpachtet. Sftach Kee« b. 3. (93erg(.

©. 79) hmren tuäf)renb be« achtzehnten Satjrhunbcrt« Pächter

ber Kammerfommiffariu« ©ebaftiait (£uert, ber ba« Statt gegen

eine jährliche $ad)tfumme uon 2400 Xljalern bis 1732 inne hatte,

ber Äcciörat unb ©eljeime Kämmerer äRorifc ©eorg Söeibemanu

unb fpäter beffen Söittoe gegen eine $ßad)t uon 2600, fpäter

2750 Jätern bis jum Saljre 1764, ber Kammerfommiffartu«

unb 53otcitineiftcr Sodann Slnbrea« 9)cah gegen 2404, fpäter

2500 $t)lr. 6t« 1778, ber 9cotariu« (Sf). ß. SBorberg gegen 7070,

fpäter nur 6900 £f)lr. btd 1797 unb ber Hbttofat g. 2B. ©charf

gegen 7810, fpäter 9050 Zt)U. bi« 1810. Unter ©oert mürbe auch

eine (ateinifc^e Ausgabe eingerichtet, bie jeboct) nur roenig §lbfa§ fanb

unb bat)er 1766, al« iljre Auflage blofc noch 100 Grremptare

betrug, ruieber in SßegfaH tarn. 3)er innere ©ehalt ber 3e itun9

beffertc fidj in ben erften Satjr^etjnten bc« Sa^rtjunbert« menig.

(Sine ausgiebige ©efprcchuug fanb ber Sarofche Aftienfchroinbel in

granfreid), ferner bie 3uröcffcttbuitg ber bem Könige uon granf*

reid) jur ©emafyliu beftimmten Snfantin uon ©panien
,

toetdje

eine „Affaire" genannt rourbc, bie, „fie fei wie fie rooüe, Uon

einer folgen 33efdja ffenljcit ift, ba§ fie 51t einer gcnernl 93eränberung

nid)t nur in ganft Europa, fonbern auch in ben entlcgcnbftcit

Königreichen unb Säubern Anlafj gegeben unb noch QeDen fQm, <

bergeftalt, bäfj, roo ©Ott nict)t bie ^perjen ber Könige regieret,

311 befürchten ftetjet, e§ roerbe biefe unoermuthete ^ro^ebur noch

Diele Unruhe Uerurfadjen". $>ic befürchtete „©cneralueränberuug"

trat iitbcffcn befanutlid) nicht ein. 9luch ber befannte 53efud) bc«

König« griebrtch SBilhelm I. uon ^reujjen in £uc«bcn 1728

rourbe etugefjenb gefdjilbert. 3)er Pächter SBeibemann mu&te eine

fehr fcharfe 3en fur oeg uielberufenen 3J?iuifter« Q3rü[)I erbutben;

er burfte über fäd)ftfd)e Angelegenheiten nur noch 9a,,ä tuxb rc f
Cs
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Die „£eip3iger Rettung" im 18- 3a^^w"^- 155

ricrcn unb oon 1750 überhaupt gar feine S^adjric^tcn au$ ©acfyfen

met)r bringen. SRocf) fdjtimmer erging eö ber SBitme Sßeibcmann

toäfjrenb be3 ftebenjätjrigen SfricgeS. Äaum mar Seip^ig in

preu&ifdjen £änben, berietet £. 2). oon Söifcfeben, fo marb bie

Leitung unter preujjifdje 3cnf»r ßeftcüt. ^Dtcfc üerfufjr mit

äußerfter ©Irenge. (Siner SWenge Wrtifel, bie in fremben ^Blättern

ot)ne Slnftanb abgebvueft morben waren, mürbe, meint fte fidj im

Qmtferntcftcn gegen Greußen richteten, bie $(ufnafyme Oermeigert;

auS Sßolen, bem jcitmeiligen ©ifce beä £önig§ griebridj Sluguft

unb feiner Regierung, burftc nidjt eine ©Übe gebraut merben.

dagegen würbe bie 3citun9 üon ocn preußifd)en üttad)tf)abern ju

heftigen Angriffen gegen Dftcrreid) 6emt$t, worauf bieS ben 58er«

trieb ber 3ei*un9 öu<en S^eic^ö* unb faiferlicfyen Sßoftämtern unter-

fagte. 3)amit tjörte aber ber ganjc 2(bfa& ber 3c^unÖ nac^ ®&°s

unb SEBeftbeutfctylaub, fomie nadj Öfterreicf) auf. £ierju fam ba$

$uftaud)en einer 2ftenge neuer 3eitun9en un0 3"tettigenablättcr

im Äurfürftentume, ba bie preußifdjen SBefjörben fidt) um baä

5Beibemannfd)e SßrtoUegium niefit flimmerten unb u)m feinen (Sdjufc

gemährten. (Snbfid) gingen mäfyrenb beS Krieges aud) bie $lbonne*

mentSgelber unregelmäßig unb unftcfjer ein, ober fie mürben in

ben oon ben Greußen in3 Sanb gebrachten minbermertigen 3ttünä*

forten bejaht, mäljrenb bie 3eitun
fl
§Pä(^terin il

)
rc 3aWu"9en

außerhalb <Sad)fen8 in Oottmid)tigem ©elbe bemerffteHigcu mnßte;

ja, e§ gefcfjafy fogar mieberfjolt, baß bie 3?i*wug8gelber toon ben

prcußtfd)en 33ef)örben mit 93efd)(ag belegt, ober bie 3e^ in,Ö^faffe

jmanggmeife au SBorfduiffcn genötigt mürbe. Snfolgebeffen ging

baS gan$c ®efd)äft ber Sßitme Söeibemaun mit föiefenfdjritten

jurücf. $ie Auflage fanf Don 1150 ©jemptaren im Safjrc 1756

fcfyon im folgenben auf 825 Ijerab, unb oon ©eminn mar balb

feine SRebe mefjr. 3m Safjre 1758 mußte ein SBerluft Oon

1048 Jätern fonftatiert merben. (5$ mürbe baf)er ein Erränge-

ment mit ber fächftfdjen Regierung angebahnt. £)er 3nf)a(t ber

3eitung mar tuä&renb biefer 3eit ber ft'Iäglidjfeit ber äußeren

Situation entfpredjenb. $)ie einzige SBerbefferung ift bie Um-

änberung be$ Titels im 3u(i 1734 in „ßeipjiger 3citung", toeldje

93e$eid)nung bid heute beibehalten morben ift. Unter ber 9Wat)fd)en
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156 Die „£eip3iger Leitung" im 18. 3a^r^un^cr*«

SSerroaltung f)o6 fid) bann bie 3e *tul19 lieber; bie ©türme beS

ShiegeS roaren oorüber, unb jioei ausgezeichnete ißcbafteure ,
ju=

nächft ber unermüblich tfjätige unb burd) umfaffenbe f)iftovifc^e

^enntniffe unterftüfcte 9J?agifter ©ottlieb ©chumann, ber baS

ölatt bis 1769 leitete, bann ber ausgezeichnete <Sprachforfd)er

Slbelung, ber eS bis 1787 rebigierte, rou&ten if)m einen wert*

volleren Snfjalt ju geben, roaS üom Sßublihim. auch fefjr balb

anerfannt ronrbe. Unter ber Sorbcrgfchen unb ©djarffchen s$acb>

pertobe entmidelte ftcr) baS 53latt ra{d) noch weiter. 2)ie (£reig*

ntffc ber franzöfifdjen Neüolution machten alle Söelt auf bie

9JMbungen ber 3euun9ei1 gefpannt, unb bie „leipziger ßcitung"

Zeigte fidj befonberS juuerläffig unterrichtet unb beobachtete auch

eine befouncn*ruhtge Haltung. Sttit ber ©chuelligfett ber Über-

mittelung ber Nachrichten fat) eS freilich noch fdjlimm auS. <So

fonnte j. *8. bie Nachricht üon NobeSpierreS am 27. 3uli 1794

erfolgtem (Sturze, ungeachtet fie ber 3e '*un9 au f au&erorbentlidjem

2Begc juging, erft am 11. Wuguft 1794 üeröffentlid)t roerben;

bie Sßarifer Nachrichten beburften mithin noch am ®uoe oe$ vorigen

3al)rhunbcrtS auch &ci äujjerfter (Schnelligfeit ber 33eforberung

eines mehr als uier^et)ntägigen ßeitraumS, um nach 2eHW9 bu

gelangen. $)ie pefuniären ^erl)ältniffc nahmen einen bejonberen

5luffchtüung burd) baS immer häufigere Auftreten ber Snferate.

$)ie (Sitte, gamiliennadjrichten in ber 3e^un 9 hu Veröffentlichen,

beginnt mit bem 3af)re 1790. @S finb ^obeSan^eigen , bie 511*

erft erfcheiuen; bann tauchen 1794 bie SSermählungSan^eigen auf,

benen 1797 bie ©eburtSanjeigeu folgen. $)te VerlobuugS*

anjetgen hmgen fid) erft Don 1816 ab hcröor; ()ier njar bie ©ctjeu

uor ber Dffentlid)feit am jehroerftcu ju überminben. gür bie

gcridjtlidjen 53cfanutmad)ungcu beS ÄurfürftentumS mürbe mit

bem 3al)rc 1797 ber 3umn fl» in oer „leipziger 3e^un9" bu

iuferiereu, eingeführt unb bem 3Mattc überbicS bie Priorität

gefidjert. *)

W\t biefen lufratiuen Vorrechten auSgeftattet, unb überhaupt

nad) jeber «Seite hin in fröftiger (Jutmideluug begriffen, ging baS

*) t>. SBifcleben, 6. 29—64.
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S3(att in baS neunzehnte Safyrfyunbert hinein, tuo aber nur

bolb aufs neue toilbe ©türme eS umtoften.

SReben ber „geiziger 3e^un9" blieben bie anberen 23lätter

fieipäigS naturgemäß Durchaus unbebeutenb. 3U »ennen ift nur

baS Dom $Bice*Dber*$onfiftorial^räftbenten Don $o^cittr)at 1763

gegrünbete „ßeipjiger 3nte(ligenjbtatt"
r auS bem baS

heutige „ßetyjiger Tageblatt" f)crtJorging, unb „£)er gemein*

nüfcige Seidiger 3 c ^ un gSmann", ein öofalblatt, baS ber

2lbDofat ©djarf unb ber ftollegiat beS grauenfotteginmS ©.

OuDrier in ben adliger Sauren inS fieben gerufen Ratten, unb

in roeldjem ftd) bie Herausgeber in einem biberben $on an bie

unteren ©tänbe roenbeten. 911S @d)arf bie „Seidiger 3c^unÖ
M

übernahm, braßte er baS ^ölatt in eine geroiffe SBerbinbung mit

ber 3cit»«Ö- ©pöter ert>teft eS bie ^Bezeichnung „Seidiger
$ama" unb erfd)ien unter biefem Sitcl bis 1849.

3n Bresben erfct)ien nur feit 1730 ein SnteHtgen&bfatt, auS

bem fid) fpäter ber „$)reSbner Anzeiger" entmidelte. SBor 1730,

Don 1718 ab, tjatte man fid) mit einem getriebenen „Diarium

Dresdense" befjolfen, baS aber ebenfalls, wie ein (Sfjronift Der*

fiebert, „Don Dielen nfi(Hd)cn fingen am Orte" berichtete. 3n

Sauden mürben 1782 bie „93ubiffhufd)en möcbentlidjen Wcidy-

riebten" (bie heutigen „93au£ener Nachrichten") gegrünbet. 3n

flauen entftanD 1776 ein „?lnjeigc*©latt
M

, baS fid) aber uicf)t

cnttuidelte, rooranf ber Suc^brucfer Kaller 1789 ein „Sntefligenj*

blatt" grünbete, baS noch he»t* unter bem £itel „$Bogtlänbifd)er

feiger" befteht. gür Thüringen gab ber befannte 5ßäbagoge

(5t). ©• ©afomann unb nach beffen 1811 erfolgten £obe 3. 20.

SluSfelb in ©djnepfenthal Don 1788—1817 einen im DoIfS*

tümlichen Xone gehaltenen „©oten aus Thüringen" herQU^- Sn

Arfurt famen Derfdjiebenc flehte SBlätter, ber „©efdjichtScourier",

ber „©taatSbote", bie „Erfurter 3eitunö" u - t- fomie bie

„SReue Söeltbühne" h^auS, bie nur aller brei 2öod)cn jur HuS*

gäbe gelangte, bafür aber mit $upferftid)en gegiert mar. 2Bär)reub

feineS Aufenthaltes in Arfurt 1769—1779 rebigierte fie ber be*

rannte Jpiftorifer Sttcufel. 3n ©ott)a erfchien neben ber fd)on

ermähnten „Gazette de Gotha" nur eine uubebeutenbe w $riDi?
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legtrte ©ottyaifdje 3e^unö" unD *m SntefligcnjMatt, bodj nafym

baä bortige 3e^un9^tt)elcn im festen 3afjr$ef)nt nodj einen leb*

Raffen Stuffdjroung buref) SRnbolf 3 a ^ ar ^ a ^ 33 c cf e r. tiefer

intelligente Wann, geb. 1752
r geft. 1822, tmtte fid) urfprünglid)

bem Seljrfad) geroibmet nnb trar Sefjrer ton $f)ilautf)ropin in

3)effau geroefen, bann aber 1783 nad) (Statfya übergeftebelt, um

fid) ganj ber 9rf>riftftellerei unb ber Sournaliftif ju roibmen.

(sdjriftfteller machte er fid) einen tarnen burdj fein Don ge*

funber fieben^anfe^auung getragene^ «9}otf)= unb ^mlfäbüdjlein"

unb fein ,,2Rilbf)eimifd)e$ Sicberbud)", als Sournalift bmdj feine

„$eutfd)e 3e »tun9 ffir °»c Sugenb", bie er 1784 grünbete unb

1796 in bie „SRational*3 e i tun 9 oer 3)eutfdjen" umroan*

belte, foroie burd) feinen 1791 in$ fieben gerufenen „Steiger",

bem er üom ©eptember 1792 an ben Xitel „$aiferlidj Sßri&U

legirter $Reid)3 = 2l n^eiger" gab. SBetbe ßeitungen entmicfelten

fid), bn if)r frijd^er ©eift allgemein anfpradj, rafd) 3U fd)öner

©lüte, bie aber fetjr balb Hadder in ber napoleonifd)eu $t\t ferner

gefebäbigt werben füllte. Staffel befafc roäljrenb beä ganzen

adjtjefjntcn 3at)rt)iinbertö nur ein Sntefligeujblatt (feit 1731) unb

eine fefyr unbebeutenbe „£effifd)e 3e^un9" (fät 1756), $auait

bagegen bereite, ruie fcfjon ertuäfjnt, feit 1678 eine ttxit verbreitete

„Hanauer 3c^u"9"r bie in ber 2)?itte beS 3al)rf)unbert$ au&er

in Reffen aud) toiel in Öftcrreid), befonberä Söfjmcn. gelcfen

mürbe, bis in ben fed^iger Sauren bie üon €>d)önfelbfd)e gamilie

bie „^ßrager Obcr*$oftamt$=3c itun9" grünbete unb bie meiften

Scfer in SBölmten an fid) 50g. 3)od) gewann jefct ba$ SBlatt, baä

fiel) 1774 ben Xitel „Hanauer neue (Suropäifd)c 3eitu"9" bcU

gelegt fyatte, meljr Q3obcn am linfen Oiljcinufer, befonberS al$ bie

SRettolutiou in granfreid) begann. §ilbeäl)eim, ba$ bereite ju

Anfang beä fieb^cljntcn 3at)rl)iiubert£ eine 3e^un9 befeffen, fie

aber beim Seginn beS Dreißigjährigen Striegel mieber eingebüßt

t)atte (üergl. 6. 74), erl)ielt 1705 einen „£>ilbc$f)eimer Delation«*

Courier", auS bem fid) bie „$riuilcgirte $ilbe$l)eimifcf)e 3*itung
M

,

tjeule „^ilbeäfjeimer Allgemeine 3^tung M
r

entroicfelte, feit 1792

(Eigentum ber SBerlagSfirma ©ebr. ©erftenberg. 3U biefer foju*

fagen bürgerlichen 3c ^tun9 *rat 1756 ÖU f SBeranlaffung ber
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ffirftbifchöflidjen Regierung ein toon geiftUdjer ©eite rebigierteS

Sötatt, bie ,,£ocf)fürftlicf) £ilbeSheimifd)e gnäbtgft prtuilegtrte

3citung". ©anj befonberS bürftig faf) eS inbejug auf baS

3eitungSwefen wä'hreub beS gongen achtzehnten SafjrhunbertS in

23raunfd)Weig auS. $ier beftanben Don 1745 ob nur bie

„SBraunfdjweigifchen 9tn$cigcn", ein Sntcüigcn^blatt, bem oder*

btngS 3. 3. ©fchenburg, ber befaunte greunb ÖeffingS uub Über=

fefcer ©^afcfpeareö, im legten drittel beS SabrljunbertS burd)

ein „93raunfd)WeigifcheS ^agnjin", baS beS ©onnabenbS bei*

gegeben würbe, einige geifttge SBür^e ju beriefen fuc^te, unb bie

1786 uom ^rebiger £. 333. 2). 93ra& gegrünbete «eine 3eitung

im SBolfSton „ffix ©tä'bte, glccfen unb Dörfer, infonberfjett für

bie lieben Sanbleute", bie ftc^ in Sftieberfadjfen tuegen tf)reS bc*

fjnglidjen $onS unb ihrer getieft jufammengefaxten @d)ilberungen

Diele Sefer gewann. SRad) bem $obe t)on 93rä& 1798 fefcte ftc

ber ©uchbruefer Siubfetl in Söolfenbüttel mit bem fchriftftellerifch

gewanbten £of-$oftfclretär Sluguft SRaabe fort. Qmi SSerfuc^c,

eine größere politifche 3eu
"un8 fieben ju rufen, fdjlugen fehl.

$ludj Jpannoüer begnügte fid) mit einem fleinen Q3Iältd)eh, ben

„^mnnooerifchen Slujeigen Don atlerljanb <Sad)en, beren Sefannt*

machung nött)ig unb nüfclich", bie jubem erft feit 1750 erfdueneu.

(£in ganj befonberer Söert mürbe ben in DSnabrüd heraus-

gegebenen an ftd) f)öd)ft uubebeutenbcu Snteüigeujblättcrn burd)

SuftuS 3)?öfer t>crlict)cu. tiefer ausgezeichnete 3Wann uon ebelfter

©efinnung unb au&erorbenttid) fdjarfem ©lief fdjrieb Don 1766 bis

1782 für bie Beilagen biefer ©lätter eine lange 9?eU)c toon be*

Iel)renbcn Mbhanblungen, ©efpräcfjeu, ©riefen, Keinen (Stählungen

unb bergl., in beuen er alle $8erl)ä(tniffe beS fiebenS befprad).

Oft eilte er babei fetner 3e*t roeü üorauS unb trat j. SB. bereits

für bie allgemeine Söefjrpflidjr, bie Schwurgerichte u. a. ein, als

man in SRegierungSfreifeu au fotehe Gnuridrtungeu noch nicht im

entfernteren backte. ©oetlje fagte benn auch "l «2öa(>rc)cit uub

Dichtung": „2Nan müfete MeS, waS in ber bürgerlichen uub

fittltcben SBelt vorgeht, rnbrictren, wenn man bie ©egenftanbe er«

fchöpfen wollte, bie Sftöfer behanbelt". 3)ie Tochter 2ftöferS,

3. 30. 3. uon S3oigt, fammelte jpäter biefe ?luffäfce unb gab fie
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ÜDaS glu&gebiet ber föfjeinS toicS außer ben beiben

Zentren beS geiftigen fiebenS, granffurt unb ®öm, nur menige

<5täbte auf, bie ftd) einer 3e^uu9 üon auc§ nur einiger öebeu*

tinig erfreuen fonnten. 3n ben nieten geifttidjen Territorien fam

ein regeres getftigeS £eben nidjt auf, unb ©trafcburg, bie Söiege

beS beutfdjen 3eituugSmefenS, faf) ftd) fdjmer burdj bie ungünftigeu

politifcfjen SSer^öftniffc in feiner SBeiterenttotcfelung gehemmt.

2)a3 auf 5Befef)( beS ÄönigS griebrid) SBttyemt I. im Satjre 1727

in Duisburg gegrünbete SntettigenjMatt, baS ben f)od)trabenben

Titel „DuiSburgtfdje tt)ödc)cntlic^e r auf baS Sntereffe ber Cammer*

jten ber ßletrifdjcn, ©elbrifcf)en , 9JiürS~ unb 2J?ärfifdjen etnge*

richteten »reffen* unb 3ntettigenä*3etteC führte, mürbe 1736

etmaS erroettert. 2luf $eran(affung beS $önigS lieferten bie

Sßrofefforen bem Statte „Sadjen, bie furiÖS ju lefen", aber aud)

biefe ^Beiträge waren bocf) fo bürftig, baß bie Duisburger ftd)

Heber bie 51'ölner 3e 'tun9en fetten. Ärefelb blieb bis jur

frangöftfc^en 3e^ toottftänbig ofjne 3eilun9- ©tberfelb, baS

bodj fdjou in ber TOtte beS 3aI)rf)unbcrtS eine rcd)t bebeutenbe

Snbuftrteftabt mar, erlieft erft 1789 eine „(Sfjurfürftlicf) prtoile*

gierte (Slberfetber Seitung", ber nod) ein Sntettigen^blatt als eine

Strt ©eilage betgegeben mar. ©rünbev beS SBIatteS mar ber

93ud)brucfcr 3- SflanneS, ber ein fefyr betricbfamer ©efdjäftS*

mann gemefen ju fein fdjeint, beim er öerfaufte in feinem 3ettungS*

Kontor aud; ©ritten, $arlemer SBalfam unb felbft (Sidjorien*

Kaffee, ©einer 3eit«"g mibmete er aber mof)( fein §auptintereffe,

unb barum entmicfette ficf) biefe aud) mef)r unb mefjr. 1799

erhielt fte ben Titel „©(jurfürftttd) priütfcgirte ^erjogfid) Söergifdje

$ßromn&ia^eitunß
M

unb mürbe baS Organ für baS ganje 93ergtfd)c

ßanb. 3öeitert)in crroud)S fie jur „(£Iberfeü>cr 3eitung", auf bie

bei ber 33ef)anblung beS neunzehnten 3af)rf)unbertS äurücfyufommen

fein mirb. 3u 2lad)en crfdjienen bie „Drbiuaire ®at)ferlid)er

gretjer 9ftetd)S=(E>tabt &ad)ifd)e 3c^un9"' bereu ältefte befannte

Kummer öon 1752 im 2(ad)ener 3e itun9^mu ieum aufbemafjrt

mirb, unb ber „Hagener 3uWöuer M
, beibeS gan$ unbebeutenbe

Stätter. Darmftabt erfreute ftd) erft Don 1777 ab einer

poIitifd)en 3citun 9' oic *>cn ^itct
,, Reffen *barmftäbttfrf)e priuitc*

Digitized by Google



Die gehungert im Flußgebiete bes Htjeins im *8. 3a^unbert. \6o

girte fianbjeitung" erhielt. 3)a3 Statt fotttc in engem 3ufamnten*

tjauge mit ber üon ber SanbeSbehörbe inä Seben gerufenen Sanb*

Äommiffton ftetjen als beren amtliches Drgan unb bcöftatb neben

ben roichtigften allgemeinen SBeltbegebenhetten ebenfo bie SBunfche,

Söeftrebungen unb ©ebritte jener 93et)örbc in populärem ®eroanbe

üor baS Sßublifum bringen, roie bie 2Bfinfd)e unb ©ebürfniffe ber

einzelnen fianbeSteile laut werben (äffen, -iftad) einem lanbeS*

^errlicficn betrete ging bie Slbfic^t Dahin, baS „fo fet)r jerfireute

Ijeffijc^e Saab mit fidj felbft befannter ju machen, gleijj, SBer*

bienfte, eble unb gute §anblungen aufzumuntern unb bem jefct

ßebenben foroohl jur Stcnntnifj, als ber ftachtoelt jum Slnbenfen

ju bringen, ben 2öeg ber Sominunifation beS SanbeS unter fid)

ju erleichtern, unb auch WuSroärtigen in alT biefen ©tücfen auf

eine anftänbige SBeife befannter 511 merben." 3ur Mitarbeit

ttmrben {amtliche ©eiftlidje, Beamte unb jeber „oor baS gemeine

befonbere SBefte beS fianbeS empfinbfame gute Bürger" aufge*

forbert, jum flfebafteur aber mürbe ber 1776 als Dberlanb*

fomtffariuS oon SCöanbSbecf nach £>armftabt berufene SMatthiaS

(SlaubiuS beftetlt. 3Me 3e itun9 forac*) Jofort an unb fanb S3er*

breitung, (ElaubiuS rebigierte fie jebodj nur bis 2Mrz 1777, ba

er um biefe $eit nach SöanbSbecf jurucffel)rte. Sfn feine ©teile

trat ber ÄricgSrat $offmann. ©päter entmicfelte fich baS Slatt

ju ber noc^ hc"te beftehenben offiziellen „£)armftäbter 3eitung".*)

3)aS fet)r zurücfgefommcne ©trafeburg blieb nach bem Untere

gange beS 3ol;ann (SaroluSfchen 3eitungSuntcmel)tnenS Diele Sahr*

Zehnte ohne jebc eigene 3e ^tunÖ- ®rft 1732 tourbe ein „©träfe*

burger SBodjenblatt" gegrünbet, baS aber nur ein einfaches

Sntelligenzblatt mar. Einfangs ersten eS nur in beutfdjer

©pradje, fpäter fefcte man eine franzöfifd)e Überfettung unter jebe

Slnzeige, bann, ber bequemeren Überfielt halber, beibe getrennt in

Ztoei ©palten nebeneiuanber. 1788 mürbe auch oer ^Berfuc^

gemacht, zwei Ausgaben, eine beutfehe unb eine franjöfifc^e , zu

üeranftalten, buch fehrte man 1791 zu ber boppelfpradngen zurücf.

(Sin politifcf)eS SBlatt erftanb erft mieber 1782 als „©tra&bur*

*) fcerbft, 3RatU)ia$ GlaubiuS, 3. Kuß. <8otf)a 1863, <S. 175-204.

11*
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gifdje SßriDtfegirte 3eitung", unb als bann bic (Sreigniffe in ber

franjöftfchen §auptftabt ein immer lebhafteres 3ntereffe für bie

$olitif mad) riefen, famen nod) ein „^atriotifcheS SBodjenbtatt"

unb ^SBöc^cntlic^c SRad)rid)ten für bie beutfehforechenben @in*

molmer graufrcichS, befonberS für £anbmerfer unb Säuern" heraus

;

beibe 93Iättcr gingen aber alSbaft) im »Strubel ber SReootution

toieber unter.*)

$ie treffe in ©übbeutfdjlanb mar noch unbebeutenber,

als bie in SBeftbeutfälanb. 3n Stuttgart erfdjienen tfoax

roäfjrenb beS ganzen 3ahrt)unbertS allerlei Sfättchen, aber fte

waren äujjerft bürftig. SBon 1709 bis 1711 fam flroeimal in ber

2Bod)e baS „©tuttgartifche Drbinari S)ienS XagS (refp. ftret)

XagS) Journal" t)erauS r
gebrueft bei 9Küfler am ©ebenfjäufer

$ofe. SluS bem Sahre 1717 ift ein mit einem btafenben Sßoftiflon

geziertes Slättchen „3)er fchnell anfjero eilenbe griebenS* unb

ÄriegS Courier" befannt, baS bei St)riftian ©ottlieb SRö&linS

feel. SBittib t)ergefteUt mürbe. 1729 taucfjt „$>er über @ee unb

Sanb ba^er eilenbe SMercuriuS" auf, ber als Xitelbilb einen

9J?erfur jeigt. Siefe Heine Leitung hielt fict) mehrere Sa^rje^nte,

auch als Don 1754 ab bei Sodann ®eorg (Sotta bem Süngeren

w $)aS SJtahoürbigfte Don ^ßo(itifcr)en ÜJieuigfeiten", fpätcr (j. 2*.

1757, 60, 62 ff.) a(S „(Stuttgarter prioilegirte 3ritung", heraus*

gegeben mürbe. Sn ber Sftitte beS 3af)rhunbertS tourbe ber

„üttercuriuS* bei Sodann SfticolauS ©tofl in ber Jpirfchgaffe, Don

1764 bei (S^rtftopf) ©ottfrieb SNäntter gebrueft. (Sin weiteres

(Slmporfommen beS ölatteS fonnte aber nicht ermöglicht werben,

unb jo fdnoanb eS (£nbe 1783 auS 9ftangel an Abonnenten baf)in.

$)od) tourbe eS 1785 auS feinem SobeSfchlummer mieber aufge*

werft, um fid) nun als „©djroäbifdjer SWerfur" ,
atlerbiugS erft

im neunzehnten Sahrtjunberte, in großartiger Söeife ju entmicfeln.

S)cr 9Mann, ber biefe 2Bieberauferftef)ung bewerfftelligte, mar

(£l)riftian ©ottfrieb ©Iben, geboren am 4. üttai 1754 in 3u ffc" 5

Raufen bei Stuttgart. (5r hotte in Bübingen ^r)eo(ogte ftubtert,

*) ^ermann finbioifl, ©trafeburßer 3cit«ng«tt)cfen, 93u<fcljanbel unb genfur

©or Imnbert Sauren, (9*at.*8tg. 1888.)
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toar bann aber auf einer SSanberung in ber Sftä'he tion ^>ei(bronn

oon preufjifcfjen SBerbern ergriffen unb in baS preufjifdje $ccr

gefteeft morben, too er öier 3ahre Ijatte bienen müffen. darauf

mar eS ihm tfoat im Jperbft 1778 gelungen $u entfommen, feine

tfjeologifche fiaufbahn uermochte er aber nun nicht mehr fortju*

fefcen. @r fudjte ftdt> bafjcr burdj ©djriftfteUerei eine SebenS*

fteüung $u fdjaffen unb fam habet fcf|lie&(ich auf beu ©ebanfen,

ben entfchlafenen „SWercuriuS" mieber aufjumeefen. (5S liefe fidj

baS um fo leichter betoerffteHigen , als baS SßrtoUegium für baS

©fort noch bis ®eorgii 1787 reichte. £)ie bisherigen 2)rucfer,

©ebrüber Sttäntler, maren jebodt) nidt)t geneigt, ben Verlag be3

S3tatteS roieber ju übernehmen, ber „©cfjtoa'bifdje äfterfur
4
' erfdjien

baher öon Anfang an im Vertag oon (Sh- ®. (£(ben. 3)ie erfte

•Kummer fam am 3. Dftober 1785 jur Ausgabe, ©djon im

nächften 3af)re mürbe bem „Sttcrfur" bie „©chmäbifche (S^onif

beigefügt.*) $>ie lebenbige $arfteüung, bie freimütige Beurteilung

befonberS ber franäöfijdjen SBerhättniffe, ber $ott ber Bemunberung,

ber bei aßen Gelegenheiten griebrief) bem ®rofeen bargebrad)t

mürbe, eroberten bem Blatte balb einen grö&eren SeferfreiS; boct)

blieb ber Umfang noch fa"9e Mr bcfctjränft. Oft fonnte ber

eifrige föebafteur ju feinem Bebauern auch wichtigeren Slften*

ftücfen nur einen Auszug geben; aber er bemerfte bann für bie

enragierten Sßolitifer: „ diejenigen, mefche foldje ©cfnriften ganj

lefen motten, mögen baS (£jemp(ar beS 3e itun9$ ©djreiberS

entlehnen." fieiber tpurbe unter £er$og griebridh n. im Suli 1791

mieber in SBürttemberg bie allgemeine 3en fur eingeführt unb

baburef) bie freiere $u§erung fct)r gehemmt. Über ben Ber*

faffungSftreit, ber in biefen 3at)ren im fianbe tobte, fonnte faft

nichts gebracht merben. SRod) täglicher geftatteten fich aber bie

Berhättniffe in ber napoteonifchen 3e^» bie mir im nöctjften

Äapitet betrachten merben. Äurj üor <3d)lu& beS 3ahrf)unbertS,

mit bem 1. 3anuar 1798, trat noch in Bübingen ein Unter-

nehmen inS Seben, baS ber berühmte Buchhalter 3- g. ßotta

fchon feit Sahren geplant hatte, bie „Allgemeine ßeitung", juerft

*) Otto ©Iben, ©efd>. beS <5d)tt>ä6ii(f)en 2Kertor3. ©tuttg. 1885.
t-
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„Jceuefte SSeltfunbe" genannt. 3>er eminente (Sinffufe biefcS

SBlatteS auf unfer ©eifteSleben machte ficf) aber natürlich erft im

neunzehnten Satyrtyunbert geltenb, roeSf)alb f)ter nur bie ©rfinbung

beweiben regiftriert fei. $)ie batyrifetye £auptftabt betjatf fitf)

mit ber äu&erft fiimmerlidjen „SDcündfjner Orbtnari ^üftjeitung",

in Dürnberg befriebigte eine befctyeibcne „SReicrjSpoftäeitung" baS

SBebürfniS nad) Sßeuigfeiten. 3n WugSburg erjdnenen toäfjrenb

beS ganjen ad)tjef)nten 3af)rtjunbertS jroei 3eitungen, eine prote*

ftantifdje unb eine fatfjolijdje, bie aber beibe bereits 51t (Snbe beS

fiebjef>nten SatyrlmubertS in« Sebeu getreten toaren. 3)ie prote*

ftautifdje 3e^tun9 erhielt if)r faiferlic^eö Privilegium 1690 unb

mar roäfjrenb beS achtzehnten 3al)r()unbertS im ©efifce beS S)rucferS

SlnbreaS Sttafdjenbauer unb beffen Srben. @ie führte ben £itel

„§lugSburgifcf)e Orbin. ^8oft'3c^un9" ^ weiterhin „9lugSburgifche

Drbinari*3^tun9"r oan" „SlugSburgifche Orbinäre 3^ung" unb

entroicfelte ftd) fdjlie&lich ju ber noch l)eute beftehenben liberalen

„$ugSburger 5lbenbjeitung.
w

3)aS fat^olifc^e 93Iatt
r

baS fich

ebenfalls „ftugSburgifche Drbinari^oft'3^tw"ö" nannte, erlangte

baS faiferliche Sßrtoileg 1695. 3n ber erften §älfte beS Satyr*

IjunbertS mar bie 3e iiun9 m ®efi£ oeg $tucferS 3ttatthiaS Sftetta,

in ber jroeiten gehörte fie 3of). 2lnt. SJcoty unb tourbe batyer auch

oft bie 9tfo5ftf)e 3eitung genannt; jefet Reifet fie „StugSburger

*ßoftäeitung\ (£ttt>aS mehr Söert, als bie eben genannten ©lätter,

Ratten bie beiben SRegenSburger 3e^un9en » °ie „Sßriuilegirten

hiftorifchen ^aetyrietyten" unb ber „Äaiferlidj Sßrto. Unparttye^ifdje

(SabinetS Courier". 3)ie erftereu erfetyienen wöchentlich einmal,

ohne ftcö an einen beftimmten Xag ju binben, bei (Stjr. ®. ©eiffart,

ber festere ebenfalls nur einmal möchentlicf), bodj ftctS am Sonntag,

anfangs bei 3of). SaSp. Temmels feel. Sßittib, fpäter, Don 1742

ab, bei Jpeinr. ©ottfr. 3un ^c^ ©ebeutuug biefer beiben

Sölätter hatte ihren ®runb in bem Umftanbe, bafe ber 9teid)3-

tag Don 1663 bis 1806 feine ©jungen in SftegenSburg abhielt

unb bie beiben 3citun9en oa *)er Mitteilungen über bie $er*

hanblungen beS Reichstages brauten.

£)aS fläglichfte ©Üb geiftiger 5lrmut boten aber bie öfter =

reidfifdjen politifcöeu 3^itungen beS achtzehnten SatyrtyunbertS.

Digitized by Google



Das geitungsroefen in tDien im *8. 3aljrtjunbcrt. 167

5Racf)bem SBien, baS l)ier faft nur in grage fommt, gegen (Snbe

beS fiebjefjnten 3af)rf)unbertS mehrere Sa^rje^nte gan^ ofme eine

3eüung geblieben mar, erfdjien anfangt 1703 bort ein „$oft*

täglicher 9ttercuriuS, eine gan§ befonbere pofttäglicfyc Delation

öon ben midjtigften in Europa vorangegangenen ^ooeQen mit

furiofen SftaifonnementS unb politifdjen Reflexionen untermenget,

unb ben geneigten Sfteubegierigen jur beliebigen Vergnügung ju*

Jamben getragen", herausgegeben mürbe baS Statt Don ber be*

rannten Sudjbrucferet ber gamilie Dan ©tjelen, unb &mar an je*

bem Sßofttage, alfo jebem brüten bis Dierten £age. Söie eS

fciieint, t)at eS fofort Seifall unb Soben gefunben, benn fdjon

ein tjalbeS 3ar)r fpäter gab ber Reid)S*£of*Sucr)brucfer 3ot).

Sapt. ©djönemetter ein Äonfurren^btatt t)erauS unter bem Xitel:

„SöienerifdjeS Diarium, @ntt)altenb SltleS $enfmfirbige, fo Don

STag ju $ag fomor)l in biefer $at)ferlict)en 9Refibenfc*©tabt Söien

felbften fteb jugetragen, als auet) an anbern Orten aufj ber

ganzen SCÖelt aUba natt)ricf)tiglicr) eingetroffen u. f. m." $luct) biefe

ßeitung gemann fiel) einen SeferfreiS, morauf beibe Slä'tter bis

1721 nebeneinanber erfdjiencn, unb gemife mürbe bieS audj noeb

tt>eitert)in ber gall gemefen fein, toenn nict)t im 3at)re 1721 bie

^offommiffion auf ben ©ebanfen gefommen märe, bie Üftittel

jum Sau einer neuen £>ofbibIiott)ef bureb, ein „ lerjbentlict) impost

auf (Salenber unb 3eitungen" j\u befetjaffen. $)iefe ganj uner*

mattete ©teuer meigerte ficr) ber Suctjbrucfer ©ctjönemetter ju

jaulen , worauf fein Sßrioilegium naef) fr frucf)tlofer Vermarnung"

an ben 9D?eiftbieteuben Derfteigert mürbe, tiefer mar Sodann

Sßeter Dan ®t)elen , ber nun gegen einen jär)rlicf)en $ßacf)tfcf)illing

Don 3000 ©ulben baS „Diarium" neben feinem „äftercur" er*

feinen liefe, bann aber 1724 ben „SJferfur" mit bem „$)iarium
M

oerfdjmolä unb ju Deranlaffeu mufete, ba& baS „Diarium" jum

offiziellen Organ, jur ©taatSzeitung erhoben mürbe. 9llS folcfje

erfd)eint baS Slatt noer) Ijeute, nur fütjrt eS feit 1780 ben Sütel

„Söiener 3e^u«9"* ^e*e Saljrje^nte mar baS „Diarium" baS

einzige Slatt SBienS unb noct) baju eine äu&erft bürftige DueHe.

$lud) bie $arftellung mar ungemein fteif unb ungelenf; babei

rühmte fiel) bie SRebaftion noef), „ofme einigen oratorifdjen auef)
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poetifdjcn ©djminf auch SBorurtheil" $u fchreiben. dagegen 6e*

gann bie 3e^un9 Won f™6 !m * ocr Einführung ber 3nferate.

(Sine ©eilage „©ete^rte üftachrichten'' erftfjien nur oon 1766 bis

1768, roohl roetl fie ju roenig Sntereffe erregte. (£in ätoeimaligeS

©rfdjeinen genügte mä'hrenb be8 gangen 3at)rf)unbert8. (Srft im

Dftober 1812 mürbe eine breimalige Ausgabe in ber SBodje ein-

geführt, unb oom 1. Sanuar 1814 bie tägliche. (£ine weitere

2lu8geftaltung beö $ejte3 tjinbertc befouberS bie über ade ätfa&en

ftrcnge 3cn
fur - Sur 3e^ oer 2Jtaria ^erefia mürbe fie

oon ben Sefuiten ausgeübt; tuährenb ber Regierung ber Äaifertn

fanb jroar eine teilmeife (Sinfcfjränfung be$ jefuitifctjen (£tnfluffe$

baburdt) ftatt, baß bie 3en fur e ^ner ftaatticben ©efjörbe unter

Dan ©rotntenä Oberleitung, ber S3ü^ergenfur^offommiffion, über?

trogen rourbe, im übrigen fam e3 aber momöglicb, ju noch ftren*

gerer 9Iuffidjt. £>er @5efchäft3gang ber 3en fur war oaDe i e*n

ßeiben&oeg mit bterjehn Stationen, ba ber referierenbe iRat ben

Sluftrag l)atte, ©teilen, „bie uon ber Beurteilung be$ faiferlidjen,

and) faiferlic^*fönigtidt)ert DberhofmeifteramteS, ber geheimen £of*

unb ©taatöfanjlet , ber meberfänbifdjen unb melden £)eparte*

mentä, ber iReic^^offanjtei ober be$ §offrieg3rate3 infonberfjett

abhängen, einer jeben biefer öefjörben ertraftlich oor^ulegen,

mithin erft nach bem oon bort eingeholten Befunbe bie Stypro*

bation jur Äunbmachung ju erteilen\ $aifer 3ofeph n. ge*

mährte bem 3ritimg3wfen eine mefentlid) freiere Semegung. (£r

erliefe ba§ 3cn fur9efe6 üom H- Suni 1781, burdj baS bie bis*

herigen 3en fur^omin^ff^onen w oen einzelnen Sänbern aufgehoben

unb nur bie Söüdjerreoiftongämter alä untergeorbnete ©ehörben

belaffen mürben. £)ie Seitung ber 3en fur9ef^a fte nmrbe bafür

ben Sanbe3ftetten jugemiefen unb biefe einer Büdjerjenfurhaupt*

fommiffton in Sßien untergeorbnet. 3n ben SBeifungen, bie biefe

Skfyörben erretten, mar oor allem bie 2)ulbfamfeit betont. SBirf*

lieh UnfittlicheS follte unterbrüeft toerben, aber §We3, nxt3 eine

miffenfehaftliche Unterlage fyabz, jode mit S^acfjfic^t befyanbelt

merben. Sßertobifc^e ©chriften folle man nicht fogleid) tüegcn

einzelner anftöfeiger ©teilen Verbieten. Äritifen, menn eS nur

feine ©chmä'hungen toären, fie möchten nun treffen men fie mollten,
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Dom ßanbeSfürften bis zum Unterften, bürften, befonberS menn

ber SBerfaffer feinen tarnen bnjn brucfen ließe unb ftdj a(fo für

bie SBa^rfjeit ber ©acfye baburd) nlä 33ürge barftettte. nicht Oer*

boten werben. Slllein mit biefer plöjjlich fo großmütig gemährten

greifet mußte man in ÜBMen nichts rechtes anzufangen, jubem

empfanb baS fo lange in geiftiger ©efangenfcfjaft gehaltene $olf

gar fein bcfonbcreS ©ebürfniS nach einer reiferen geiftigcn 9ßah=

ruug, unb fo entftanben nur aflertei Keine unbebeutenbe 3eüuns

gen, bie tueiter nichts als 5lu$züge auS frembcn Sournnlen

brachten, ttrie baS „Tagebuch aller SJceuigfeitcn", bie „ßeitung

aller SSettttjeuV, baS Liener grüh* unb Slbenbblatt" u. f. ro.,

unb fleine Sölättchen, bie bloß ben SHatfdj ber ©tabt jufammen*

trugen, baä „SEBienerblättchen", bie „©rieftafele", ber „aufrichtige

^ßoftfläpperböte" u. a. m. (Sine längere >$e\t, um ftd) nach unb

nach ergeben unb ftch au^umachfen, mar aber biefer treffe

nic^t Oergönnt. S)ie jofephinifche geit bauerte nur neun 3of)te,

unb nach *hr Drach °*c geiftifle ginfterniS nur um fo nad)brücf*

licher toieber über fte herein. tStn §ofbefret Dom 1. (September

1790 erftärte, baß „nach ben fliegein ber Klugheit" alle ©djriften,

meldte Uneinigfeit, Sauigfeit in Beobachtung ber bürgerlichen ober

9te(igion3pflichten, ßroeifelfucht u. f. tu., nach ftd) ^ehen fönnten,

eher oerboten als jugelaffen werben foüten. „SRach biefem ©runbs

fafce ftnb", h^e6 c$ oaim weiter, „fünftig alle ©chriften, melche

öffentliche lanbeSfürftliche ©efe&e unb Slnorbnungen fritiftren

unb tabeln, ganj bem Verbote ju unterziehen, roeil burch *Ber*

breitung folcher ©cfjrtften bie golgfamfeit be$ Unterlans unb

bie Vollziehung ber lanbeäfürftlichen SBerorbnungen gefchioächt

mirb". liefen 3en furöorfcftri ften folgten in ben nädjften Sahren

noch öerfchiebene $Berfcf)ärfungen. (53 mürbe oerboteu, auS ben

fremben $eitungen f°^e Littel ju nehmen, „melche auf SBer*

breitung ärgerlicher (Srbichtungen unb unoerfchämter SBerbrefjun»

gen, auf SBertoirrung unb @rf)i&ung oer ©emütfjer burch un*

finnige Sbeen . . . abfielen", unb ben (Senforen aufgegeben, „baß

fte in allen jenen gällcn, mo inlänbifche ^^atfadt)en r fünftige

SBerorbnungen unb Unternehmungen in baS Sßublifum gebracht

werben, folche nicht eher zulaffen, als bis fte überzeugt finb, baß
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jcnrö, roaS man vorbringt, mit ber 2öat)rt)eit übereinftiminc".

©ine „erneuerte Senfurorbnung" \)o\\ 1795 Oerbot in §. 4 fumma
fummarum „irgenb ctroaS, c3 fei mag c8 motte", ohne SBemiüU

gung ber 23ef)örbe in ®rucf ju legen unb ein $)cfret Dom
16. April 1803 enblid) nnterfagte ben ßeitungen runbum, ofjne

Auftrag ber Sanbeöftetle Don inlänbijchen Einrichtungen unb

überhaupt Don öfterreichifchen SRcgierungSgefchäften eine ©rtoät)5

nung 511 machen. $a nun aud) au&erbem burdj §offanjleibefret

Dom 13. ©cptember 1798 ben $affcef)äufern ba£ Abonnieren auf

lirterarifdje Sournale unterfagt roorben mar, „meil baburch bie

Don ber 3en fur Derbotenen 23üd)er in Auszügen jur öffentlichen

Kenntnis gelangten" unb eine Art Don „Sefefabinetten" entfterjeu

fönnte, ferner nur fo(d)en politifchen ßeitungen ber Eintritt in

bie öfterreichifchen ßanbe gcftattet mürbe, bie im ©inne bc£

öfierreict)ifct)cn Regimes gejdjrteben maren, fo fanf baS gefamte

ßeitungSroefen 51t Dollftänbiger ©ebeutungäloftgteit l)inab. „@h>

barmungSloS mar bie Söiener 3ournaliftif einer Allgemalt au§--

geliefert, meiere if)r bie £)aumen)djraubeu ftetS enger unb enger

anjog, bie bloä ,nad) ben Regeln ber ÄTugheit* ridjtete, auf

^Bagatellen ©trafen feftte, bie afler Vernunft fpotteten, gegen bie

e3 feine Berufung, feinen ©chufc, feineu 9?echt3toeg gab".*)

5. IDieberauftauten ber getriebenen Leitungen. Die Berliner gefetyriebenen

Rettungen bes Hatfjes (Drtgtes; bte Hamburger Bulletins oon ^.(5. (Sriefdj;

bte Kölmfcfyen gefdniebenen Rettungen bes Hobertque. Hegensburger unb

tt?tener „Settel". <£tnfütj$ unb (Slaubmürbtgfett ber gefdjrtebenen

Rettungen.

Allermärt« alfo, in ^ßreufeen ebenfomof)l, mie in ben Dielen

flcincn Territorien unb 9kid)$ftcibten , ganj bcfonberS aber in

Ofterreic^, lag im achtzehnten Sahrljunbert bie treffe in feforoe*

reu 53anben, unb burchauS berechtigt mar bie melancholische SHage,

„bafe e3 in £eut[d)lanb nid)t ein einjigeS politifcheS Sölatt gebe,

*) Senter, ©. 25-93.
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in welchem ein unparteiifcher ,
burd) ba3 ©tubium ber ©efe^id^tc

geläuterter ®eift ba$ toecf)feluoIIe (Spiel unferer tyittn begleite" *).

3)a$ geiftige Seben bc* ad)t$ehnten 3or)rr)mibert^ war aber

bod) in fo energifcher (£ntwitf(ung begriffen, unb juglcic^ fam e3

in ber politifchen SSelt fort unb fort ju fo großen unb folgen*

fdjweren Umgeftaltungen, baß fid) bie angeregtereu ©ctfter mit

ber Unjutänglic^feit unb ftärglichfeit ber 3«tungen nid)t aufrieben

geben tonnten. (£3 würbe nad) einem Aushalf^mittel gefud)t unb

bie$ fchließlid) in gefdjriebenen 3 c ^ un 9 cn gefunben. $)ie

alte (Einrichtung beä fedföchnten 3flf)rf)unbertS lebte wieber auf,

bod) nannte man biefe Vlätter, bie balb in ber au3fül)r(ichften

SBeife über aüe3 berichteten, mag intereffierte unb oft genug ben

niebrigften Seibenfdjaften bie Weiteften Äonjefftonen matten, jetjt

nicht 3e^un9en »
foubern ^Bulletins, -tßach unb nach etablierten

fid) folche 23ulletin3-©chreiber in Berlin, Hamburg, $ölu, Bresben,

SRegenSburg, 2Bien, Sßarfchau, ßonbon, $ari$ unb oerfanbten

i^re Äorrefponbenjen in regelmäßiger golge, meift jWeimal in

ber Söodje. Abonnenten waren nicht nur Sßriüatperfonen unb

3eitung$rebaftionen, fonbern auch °ie ^abinete, bie burdj biefe

oerfd)Wiegenen Sftitteilungen oft tjinter bie geheimften 9J?adjen*

fchaften famen. Natürlich waren bie Regierungen immer eifrig

6emüht, im eigenen Sanbe ba3 53 uUetinSchreiben möglichft ju

unterbrütfen. ©o batb ein fofd)er $orrefponbent entbeeft würbe,

oerficherte man fich feiner unb belegte ihn mit hotten ©trafen.

3u Serlin fteUte im erften drittel bc£ 3ahrf)unbert3 be*

fonberS ber fd)Wür5burg=fonber3haufcnfche 9tat unb Agent granj

^ermann Drtgie3 reichhaltige unb Wohl aud) jiemlich äuüerläffige

VuUetinS jufammen, bie große Verbreitung gewannen unb t)öt)erc

Veamte, Offiziere, Sßräfibenten unb fogar ben §er$og uon

SBürttemberg ju ihren Abonnenten r)attcn. Vermöge feiner halb*

amtlichen ©teüung t)Qtte er vielfach Gelegenheit, politifche unb

gefeflfehaftliche Verbinbungen ansufnüpfen, unb war fo imftanbe,

felbft über bie fleinften unb intimften Vorgänge am £>ofe ju

*) 3. v. <&d)toavtfopl Über pol. Rettungen in Saufen k. ©otf>a, 1802.

6. VI.
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{72 Die Hamburger Biitfettns von (ßriefdj.

berichten. Slber $u Anfang beS SahreS 1735 fam bic preußifdje

Regierung ber Äorrefponbenj auf bie ©pur, liefe burdj bic Sßoft*

meifter SKachforfdjungen anftcHen unb ad^t uerfchiebene (Sremplare

auffangen, darauf rourbc Drtgteä feftgenommen unb fünf SRo*

nate l)inburc^ in einem falten ©efängnte bei fcf)lechter 9tof)rung

unb unter rof)er Umgebung in Jpaft gehalten. (Srft ber Sitte

einer ^rin5efftn gelang e8, if)n ju befreien, toorauf er SanbeS

uermiefen mürbe. SCBä^renb ber SRegierung^eit griebrichä bc3

©rofeen fdjeint man ju fer)r ben 3orn 0C3 Königs gefürchtet ju

haben; roenigftenS finb au« biefeu 3a^rje^nteu feine SBuHetinS

au« ©erlin befannt gemorben. Um fo üppiger mutierte bann

biefe Serichterftattung unter griebrid) 2öilf)elm II. auf. $a3
„^Berliner ^Bulletin", ba$ ein ©teuerbeamter Äunje fjerauSgab,

brang bis in bie entlegenfte ^ßroöinjialftabt
; felbft grauen lafen

e$, ba eS Diele Mitteilungen uon bem luftigen treiben be$ $ofe3

in $ot8bam brachte unb alle bie ©erfichte fceraeichnete, bie bamals

über bic munberlichften politifc^eu Unternehmungen umliefen. $>er

Äönig mar über biefe ^orrefponbenj fet)r aufgebraßt unb erliefe

am 21. gebruar 1792 eine ßabinetSorbre an ba« gefamte

©taatöminifterium, morin er biefem anempfahl, bic ^Bulletins

ohne Unterfdjieb bei geftungSftrafe ju verbieten, fomie „bie Unter*

bebienten in allen $)icafterito, tjauptfädjlid) im $ammergericht, bei

Äaffation ju öermarnen unb aushalten, fid) allen inftruftionä*

mibrigen (SorrefponbirenS ju enthalten unb namentlich ber Wxt*

tljeilung unb Verbreitung folcher ßanbeä* unb $)ienftgefchäfte,

meldje nißt publici juris merben follen. " 3)a3 ©taatSminifterium

entfpradj bem ^Befehle unb maßte befannt, bafe e£ bei ber Ve*

ftrafung ohne STCachficht Verfahren merbe. Srofebem mareu tWc
^Bulletins nicht ausrotten unb berfdjmanben erft 1806 m't btm

gufammenbrudj be3 preufeifchen ©taatcS.*)

Von ben Hamburger Bulletins maren befonberS bic Don

Soh. ©ottfr. ©riefet) beliebt, bie u. a. aud) ber Vremer Sftat

l;ielt. 2)ie Äorrefponbenj mürbe mödjentlich äroeimal, ftetS brei

*) ftriebridj ÄaW, ^Berliner getriebene ß^tonfl611 aud &cm »origen

Satjr^unbert. ($>eutfäe SRunbfdjau, Oftoberf>eft 1879).
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23lätter golio ftarf r Oerftfjicft. 3ebe beginnt mit einem STrtifel

Hamburg, bann folgen anbere oon ber (£lbe, oon ©tocffjolm,

<ßeter«burg, #annooer, Bresben, 9$ari«, au« bem #aag, granf*

furt f Berlin. ÜWehrfad) mirb ertoä^nt, bafc bieje unb jene Nach*

ridjt Oon bem öfterrcidnfchen 9icfibciitcn in Hamburg, 2torou

üon Äurfcrocf, fomme. £>äuftg finb bie Nachrichten au« Sßeter«*

bürg, qu« bem #aag u. a. al« ©jtraft au« ^ßartifularfabreiben

bejeichnet. 9Nan hat ba ungefähr bie ©ummc oon Nachrichten,

namentlich oon ben falfchen, bei einanber, bie in ber 3«* &on

1731 bi« 1756 in Hamburg aufammenfloffen. $)te ©ttmmung,

bie burdj ba« ©anje hinburchgefjt, ift fetjr günftig für (£uglanb,

£anuooer, Saufen unb ben SBiencr ipof r recht ungünftig unb

geringfcfjäfcig gegen Greußen unb $aifer Äarl VII., reich«*

patriottfch gegen granfreich-*) ©päter, oon 1760 bi« 1770 gab

ber ©efretär $reüer eine getriebene 3eituuÖ in Hamburg

herau«, an ber auch ber
f. 3- Wr beliebte ©chaufpieter 3-

öranbe« mit arbeitete.**)

§lu« Äöln oerfanbte Noberique, ber befannte $erau«geber

ber „Gazette de Cologne", ^anbfc^riftlic^e „nouvellesa , unb

jtoar btejenigen Nachrichten, „bie er au« $i«fretion bem gemeinen

SSolfe eben nicht wollte burdj ben 2)rucf befannt machen",

„liefen gefchriebenen Nachrichten'', fagt er in einem ©riefe,

„müffe er, wenn er biefelben auch etlichen oornehmen Herren für

©elb jufommen laffe, ba e« ja einem Seben nicht anftet)e, ba«

©einige unentgeltlich $u oerjehenfen, ben (Sharafter ber ®eheimf)cit

mähren, benn er laffe biefelben miffentlich Niemanben augehen, ber

mit Nouüeßen £anbel treibe; bann würben fie auch Niemanbem

mitgethcilt, Oon beffen Neblicbfeit unb $)i«cretion er nicht alle

mögliche töerficherung oermeinc erhatten 51t haDenM * 3U ocn

Abonnenten jaulte auch Sncrich II.; er bezahlte jährlich 12

$ufaten für ba« ©latt, allerbing« ohne ba& e« Noberique erfuhr,

benn er bejog bie Äorrefponbenj burch ben Sßoftmeifter in SSefet.***)

*) S)rol)fen, ©. 15.

**) 6<^tDarsfopf, $ol. Seitungen in Hamburg, (.fcanf. 3Rag., $b. 6) u.

3. C. Sranbe«, fiebenSgefä. 1799. 3. 8b.

*<*) @nnen, ®. 38.
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2)ie fümmerlidj befolbete« Vertreter ber fCetnen gfirften unb

§erren in 3tegen8burg gaben, um ftdj einen SRebenüerbtenft

öerfc^affcn, eine „SßegeuSburger Somitiat^orrfjponbenj" fjerauS.

SluS SBieu ging ber weit Verbreitete „orbinäre wiener 3ettc^
tyeroor; baneben erjfttcrten nod) üerfc^iebene anbere ffeinere Corres

fponbenjen. Äaifer Seopolb I. unb Äaifer ^rauj II. fugten

biefe 93lfttter burd) Derfcr)iebene S^erorbnungen ju unterbrüefen,

öermocfjten fte aber uic^t ju befeitigen. $a3 lefcte Verbot gegen

fie erging am 4. Wlax^ 1794, aber nod) 1846 fanb fid) in einem

SBiener ®affeerjau3 eine getriebene 3e^un9 aufgefegt.*)

gür bie SRadjmelt fjat ftdj bon biejer glitt t>on gefeftriebenen

Leitungen nur wenig ermatten. (Sine wirflid) bebeutenbe (Sammlung

befifct nur bie Wremer ©tabtbibliotfjef
; fie enthält bie Safjrgänge

1731 bi^ 1756 ber ©ricfdjfdjen 3eitun9; f°»ft fi"ben fid) immer

nur einzelne S^efte in ben t>erfcr)iebenen <S>taat$arcr)toen
,

jene

Hummern, bie aufgefangen würben unb bann bie Unterlage ^u

Sßro^effen bilbeten.

$)er (Sinflujj ber getriebenen 3€^ungen auf bie politifdjen

unb gefctlfdjaftlicrjcn SBerfjältniffe be3 ad^e^nten 3af)rf)unbert3

unb bann fpäter auf bie ©efdjicü)t${cf)rcibung ift nod) nicr)t geuü*

genb beamtet worben; er ift vielleicht größer unb oerberblidjer

gewefeu, als man bi$f)cr angenommen tjat. SBerädjtlid) fagt

griebrief) Nicolai im fünften £efte feiner „9lneft>oten oon Äönig

griebrief) II. üon Sßreufjen" Don ben SButtetinSfdjreibew : ,,©ie

fangen bie ©tabtgefprädje ber poIitifcr)cn $annengie&er in ben

SRcfiben^ftäbten auf unb fügen allenfalls gangbare ®tabt()iftörd)cn

unb chronique scandaleuse f)in§u, wafjr ober falfct>, unb wenn

fie uidjtö erfahren, fo erfinben fie etwaS". liefen $tatfd), ber

nidjt fontroliert unb nidjt richtig geftcllt Werben fonnte, trugen

bie getriebenen 3eitu "flen 'n weite Streife, auS benen er bann

in bie üttemoireulitteratur unb nur 51t oft aud) in gerichtliche

2)arftcüungen überging. @3 toolljog fid) babei aUerbingS ein

gewiffer $(ft ber @kred)tigfeit benjeuigen SDJacfytljaberu gegenüber,

bie eine offene unb freie treffe nid)t bulbeten; ber |>iftorifer

*) SBteSner, fcenfioürbtgf. b. öftevr. ßenfur. 6. 329.
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fief)t ftd) aber oft oor bie fdjtoere Aufgabe geftetlt, ba£ Diele

galfdje unb parteiifd) ©efärbte oon bem roirflic^ S8uf)ren ju

trennen. ÖiSljer ift bieten Bulletins tuofjl oft ju öiel ©laub*

toürbigteit beigemeffen toorbcn. 3Hit Siecht t>at baljer SDro^fcu

biefem 9lu$tt)ud)fe beS 3eituuQän>efen$ 9^Ö e,1 öber bie uorftcf)tigfte

Quettenfritif empfohlen.

6. Die politifdjen geitfTriften. Die £eip3iaer „<£uropäifä>e ^ama", ber

„(EuropSifdje Staatsfecretarius", bas „neueröffnete Kriegs- unb ^riebens-

ard>io." Die $a§mannfd?en „<5efpräd>e aus bem Hetdje berer (Tobten."

SBiele geffeln tjatten alfo bie Politiken 3cit»»Öe» öerl)inbert,

ficft toefentlid) &u entmirfeln ; faum ettuaS günftiger gematteten fid)

bie SBerfjältniffe bei ben politifdjen 3 e i*f Triften, bic teils

tuöcfjentlidj, teils monatlich erfdjienen unb meift furjttjeg a(d

„Sournale" bejeicfynet mürben. $a fte nid)t, tuie bie 3e^tun 9en '

bie ja in allen $affce()äufern unb Söeinftuben auflagen, fo otyne

weiteres in jebermannS §änbc famen, aud) if>re Slrtifel nid)t fo

bireft in ben ©ang ber (Sreigniffe eingreifen tonnten, fo h)it rben

ifjnen jmar ettoaS meljr greityeiten gcftattet
;
immerhin machte ftdj

aud) bei ifjnen oft genug ber allgemeine 3>rucf auf baS geiftige

ßeben red)t empftnblid) bemerfbar.

5ttS bie älteften unb audj angefefjcnften politifa^en Journale

ftnb bie Seipjiger „(Suropäifdje gama", bie $)an$iger „Beiträge

jur neuen <StaatS= unb SlriegSgcfdjidjte", ber „(£uropäijd)e (Staate

fecretariuS" unb 3ot). ©ottfr. §atunannS „Neueröffnetes $riegS=

unb griebenSard)iu
M

anjufüfjren.

$)ie „(£uropäifd)e gama, toeldje ben gegenwärtigen 3» 5

ftanb ber europäifdjen £öfc entbeefet", toar n>ol)l bie oerbreitetfte

beutfdje politifdje 3eitWrift in ber elften £>älfte bcS 3al)rf)tinbertS.

©ie erfcfjien oon 1702 ab im Berlage Don 3- g. ©lebttfd) in

£eip$ig unb erlangte gteid) beim 55eginn itjrer Saufbaf)n burd) ein

getieftes üflanöüer eine geroiffe Popularität. $)cnn als bie

9?acf)ricfyt oon bem grofjen ©iege sJWarlboraugl)S unb beS prinjen
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Die „<£nrop5ifd?c ^ama\

(£ugen am 13. ttuguft 1704 bei ^>ocf»ftäbt in Seidig eintraf,

mürbe baä £>eft bcr „gama -
, ba$ ben ©iegeäbertcht enthielt,

öffentlich unter baS SBolf oerteilt. 3^re 931üte erreichte bie „gama"

unter ber SRebaftion be$ „toegen feiner rosigen unb angenehmen

(Schreibart fehr beliebten"*) ©inolb Don Schüft» ber fpäter gräflich

©almfeher Geheimer 9tat rourbe unb 1742 gu Saubach ftarb.

Sine (Sharafteriftif ber aHbelicbten SBothenfchrift giebt Qityx.

©ottfr. ipofmaun in feinen 1714 erfchienenen „Aufrichtigen unb

unparteiischen ©ebanfen über bie Sournalc" u. f. tu. „@egen*

märtige jgama'", Reifet c8 bort, r)at adjeit eine gute Famam in

ber gelehrten unb politifchen SGBelt gehabt. 3)ie ^orforge bc$

berühmten iperrn SBerlegerä hnt hicrau ntc^t roenig beigetragen.

2)ie Accuratesse unb 9?ettigfeit berer oor jebem Xheile ftd)

befinbenben Portraits r)at Diele £iebfjaber gefunben . . . Uber

biefcS ift bie Einrichtung Don btefem Journal billig ju loben.

S)ie Herren Autores bebienen fid) einer freien unb ungcättmngenen

Schreibart, welche auch Springe Sachen unb unnöt()ige Umftäube

mit einer Einmuth vorträgt, Sie eröffnen ihre ©ebanfen unb

Oerfatlen biSmeilen auf luftige unb fatirifchc Expressionen, loclchc

bem unorbentlichen Appetit berer ßefer gemeiniglich gar loohl

anflehen, Sie laffen auch Acta Publica, griebenäfchlüffe, ©riefe,

Sieben u. m. b. m. Don grofeen Herren in ihr Journal einrüefen,

bamit auch biejeuigen ihre Satisfaction finben mögen , meldje

bergleichen curieuse Piecen conserviret roiffen motten, gerner

mu& man auch mit $)anfe annehmen, bafe Don gro&en Herren

unb anbereu bekannten Sßerfonen particularia communiciren,

roelche tf)eil3 auö einer guten Correspondence
,

theilS particu-

lierten Observation genommen finb, mie benn auch fünften nicht*

unterlaffen roirb, maö nur einigermaßen unter bie SRoDitäten unb

Curio8itäten fann gerechnet merben, ba& man baoon Nachricht ju

geben fid) nicht bemühen foütc." 2)ocf) befafe bie „gama" auch

noch unter bcr SRebaftion be3 eben jitierten §ofmann, ber ber 9cach*

folger Don ©inolb Don Schüft mürbe, fonrie unter ber Don $arl

SBilhelm ©ärtuer, bem Herausgeber beS SachfenfpiegelS, unb

*) 3. 3- 2R»fer« ©elbftbioffr. 3. Hufl. IV, 146.

Digitized by Google



V. „Staatsfecr.",b. „Kriegs« u.^riebetisard?.", b. „<ßefpr. i.Heidjeb. (Tobten". \77

unter ber beS SWaöifterS ©ottlob ©djumann, ber fic oon 1730

ou als „Neue gama" erfahrnen riefe , einen großen SeferfrciS.

(Schumann üerftanb eS befonberS, ber ßeitfe^rift buref) oorfid)tigc

3urüdf)altung über bie miBtic^en Situationen f)inmegäuf)etfen, in

benen fic fid) in ben oierjtger Sauren, als griebridj II. ©adjfen

befefct t)iclt, fo oft befanb. 3n ben fünfziger Sauren, als bie

Verarmung in Sftittelbeutfdjlanb mefjr unb mefjr junatym, ging

and) bie „gama" unauföaltfam junid, morauf fic 1756 i()r ©r*

fe^cinen einstellte, ©ie §attc eS auf fedjöunbüierjig ©änbe mit

faft fcd)Sl)unbert teilen gebracht.

S)er „(Suropäif dje ©taatSf ecrctariuS" mar ein heftiger

geinb beS grau5ofentumS. <£r crfd)icn in fieipjig Jett 1734,

jebodj mit maucf)en Unterbrechungen, bis 1755. $)aS Jpatymaunfdjic

„Neueröffnete ÄriegS* unb gricbenSardjiu" , baS oon

1744 bi§ 1754 in Seidig unb ©örlifc in 70 ^eften fjcrauSfam

unb in ber legten &z\t oon 3of). ,§etnr. ©pinbler rebigicit mürbe,

üertrat ben fädjfijdjcn €>tanbpunft.

©ine w3err9c^a^ t)iftorifc^er Sournatiftif nmren bie H ©c*
fpräcfyc in bem SReid)e berer lobten, Nebft bem Äern ber

neueften SJfcrfmürbigfciten unb fefjr mistig barüber gemachten

Reflectionen" , bie Don 1718 ab Don Daniel gaßmann in

2eip5ig IjerauSgegebcn unb oon einem großen £cfcrfreife eifrig

gelefcn mürben. €>ie finb in gemanbter ©efprädjSform gefdjricbcn,

bieten aber einzig unb aUein nur pifanten SHtatfdt) aus aller

Herren Sänbern, ben -ftieberfdjlag ber grioolität beS ac^t^cljnten

3af)rf)itnbertS. $cr 1683 511 9®iefcntf)al im (Sr^gebirgc geborene

SBerfaffer mar ein oiel uml)ergemorfencr ©elcljrtcr, ber in feiner

Sugenb oerfdjiebene abenteuerliche Reifen gemacht l)attc, bann oon

1726 bis 1732 am &ofc beS Königs gricbrict) 28iff)clm I. oon

Greußen lebte, l)icrauf fiel) bauernb in öeip^ig uicberlicß unb 1744

auf einer föeife nacq StarlSbab ftavb.

©inen tieferen SSert befaß feinS biefer Journale; baS meifte,

mo3 fie brachten, fdjöpftcn fic fritifloS auS bem ganger „Mercure

historique et politique", ben fic aber nur feiten als Ouelle

angaben.

*»
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Drittes Kapitel.

tlart geiftige feben ftujjt frinrn Jtotauk in brr frönen

fitteratar \u ftmm.

\. Die große ^eljbc 3n>ifd?en (Sottfdjeb unb ben 5d?n>ct3crtt. Die „Beluftt-

gungen bes Derjlanbcs unb IDifces". Die geitfänft ber Sdjmei3er. Die

„Bremer Beiträge".

cit roidjtiger, als bie poUtifd)en ßeitungen unb Sournale

mürben für baS geiftige Sebcn ber Nation um bie SNittc

beS SatyrljunbcrtS bie litter arifc^en ßeitf Triften. £>ic

(Spodje biefer Sournale beS achtzehnten SafjrhuubcrtS Ijob

mit ber großen litterarifdjen gel)be ätoifcfyen ©ottfdjeb unb ben

@d)h)ci0crn SBobmcr unb Sörcitingcr an, bie 1740 begann unb

nach unb naef) baS gan^e gcbtfbete 3)cutfd)(anb in feine Streife

äog. (3$ Ijanbelte fidj in biefer junäd)ft barum, bafe bie ©cfjroci^er

bie immer mel)r (jerüortretcnbe Neigung ©ottfd)ebS für bie grau»

jüfen ocrurteilten, mätjreub ®ottfd)eb bie Vorliebe 53obmcrS unb

23reitingerS für TOfton als eine mafelofe ÜOerfdjä^ung (äd)er(id)

mad)tc. 9Sctterf)in roarf ©ottfdjeb ben ©djmeijern Uberfpannthcit

unb auSfdjroeifeube ^Stjantafie üor, mcttjrenb biefe ben bisherigen

5öet)errfc^ev beS littcrarifchen ScbcnS a(S einen nüchternen ^c-

bauten be^eidjncten, ber nicht imftanbe fei, poctifd) fttl empfinben.

6d)lic&Iidj bitbeten ftet) in biefem (ittcrarifdjen ©treite jmei fdmrf

abgegrenzte fcinblidjc Heerlager heraus, bie fiel) mit größter $ef=

tigfeit unb Scibenfdjaftlidjfcit befampften unb babei tueit über

bie erften ftrittigen fünfte IjiuauSgingen.
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Die „Seluft. b. Derftonbes unb Wx^es". Die „Wremer Beiträge*.

3ur güfjrung be§ Kampfes mürben Don betben Parteien

Iitterarifrf)e 3eitfct)riften in§ Seben gerufen. 3n ßeipjig grünbetc

ein $nf)änger ©ottfcrjebS, 3of)ann Soadjim ©djmabe, 1741 bie

„öetuftigungen beä SßerftanbeS uub 28ifce3", bic g(eid)

mit einem fomifdjen Jpeftengebidjte „$er beutle SMdjterfricg"

begannen, in bem SBobmer unter bein tarnen äfterbob ladjerlicr)

gemalt tuurbe. 3)ic ©dur-ei^er gaben in 3ür^ °te S^f^f*
w 6ammlung fritifdjer, poetifdjer unb anberer geift*

üoHer ©Triften gur SBerbefferung be3 IX r t ^ e i I ö unb

beä S&ifceS" rjerau§. SBobmer Deröffentlidjte t)ier unter bem

^feubontmt §einridj (Sffinger eine bei&enbe ©atire gegen bic

Seipäiger unb irjren „3)icr)terfrteg".

Sftod) üerfcrjiebene anbere 3e^^if^n erftanben, aber nur

noctj eine, bie unter bem Sitel „Üteue ©ertrage jum 53er*

gnügen be3 $8erftanbe3 unb Söi&eS" öon 1744 btd 1748

üon $ar( (Sfjrifttan ©ärtner IjerauSgegeben mürbe, erlangte eine

befonbere SBebcutung. $>er ©tanbpunft ©ottfdjebg toar mefyr unb

met)t ein fo cinfeitiger, er felbft fo fc^roff unb ftörrifdj geroorben,

bafj ein $rei8 junger fädjfifdjcr ©djriftftelter nietjt meljr ben

Mnfdjauungen unb bem $one ber @d)mabefd)en 3«tfc^rift su*

ftimmen tonnte unb ftet) batjer unter ber Leitung ©ärtnerS mit

ben „SKeucn Beiträgen", ober, mie man fte nacr) bem 3)rutforte

f)auptfäd)licf) nannte, ben „Wremer ^Beitragen" ein neues Organ

fd)uf. $>em Greife gehörten gr. SB. 3a^ar^» oer ftd) bereits

burcr) fein fomifdjeS $clbengebicrjt „3)er SRenommift" einen Manien

gemacht, 3. (£bert, ein gebiegener ftenner ber englifcrjen

ßittcratur, ßfjriftfob 9J?t)liuä, ber geniale, aber nur ju ftüctjtigc

greunb ßcfftngS, $onrab $(rnolb €>d)mib, ein Sürifer Don feiner

(Smpfinbung , ber geniale Gcliaö <Sd)(ege(, 3. Hnbr. (Sramer,

©ifefe u. a. an. 9(ud) ©cllert uub ber ©atirifer SRabeuer traten

btetücUen fjinju, unb fpätcr erfdjicn aud) Äfopftocf, ber im

4. S3anbc, im grüfjjarjr 1748, bie brei erften ©cfänge feinet

„9J?effia3" abbruden ließ. 3)ie „Wremer Beiträge" fugten

5uuäcr)ft jmifdien ben ©dnoctäcrn unb ©ottfeljeb uub feinem 2ln*

Ijange 511 uermittetn, batb aber geigte e3 fid), baß fict) bei jebem

$ermittetung§Dcrfud)c bie ftluft nur nodj mcljr erweiterte, unb
12*
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^rtebrtd? ZItcolat.

nun fagten fie ficf) mit aller @nt[cf)tebenf)eit oon ©ottfcfyeb Io$.

©ctjarf Oerurteilten fie bie gejcfjraubte, f)ol)le $unftbid)tung ©Ott-

fdjebS, unb mit jugenblid)cm (£ntf)ufia3mu$ l)oben fie bic üolfö^

tümlidje 2)id)tung auf ben @d)ilb. W\t bem (Srfdjeinen ber brei

elften ©efänge be3 „5fte[fia3" fiegten fie auf ber ganjen fiinie.

Söobmcr fcratf) in (Snt&ücfeu über bie $lopftotffdje $)id)tung au§,

ma'ljrcnb ©ottfdjebS (Sinflufe für immer bat)in fdjmanb unb

©pott unb £>ol)n ficf) über ifjn ergoß, rueit meljr als er ücr=

bient fjatte.

3)ie ©cirtner, 3ÜC*jarm ' @bert, ©djmib — (SliaS ©d)lcgel

ftarb oor ber $?\t, 1,1,0 ftlopftod beteiligte ficf) nidjt roeiter —
nmren aber bod) nid)t bebeutenb genug, um längere 3?i* fjiuburd)

eine leitenbe S^f^rif* erhalten §u fönnen, fie blieben audj nidjt

lange genug in £eip$ig jnfammen, um ben münblidjen SluStaufd)

iljrcr Sbecn unb Slnjdjauungen meiter 51t pflegen — ©artner

würbe fdjou 1745 $ofmeifter in ©raunfdmjeig unb bann 1747

bort Sßrofeffor ber Sttoral unb SBcrebfamfeit am Äarolinum —

,

unb fie cntmideltcn aud) nidjt ba$ nötige ©e[d)itf, um folgen

journaliftifcfyen Unternehmen eine roeite Verbreitung 51t uerfdjaffen.

£)ie weitere (Sutmirflung ber litterarifdjen 3citfd)riften mürbe bal)er

uou einem ganj anber£ gearteten Wanne fycrbeigefüfyrt, bem

berliner S8ucl)l)äublcr griebrid) Nicolai.

2. 2lnftrctcn Nicolais. Seine „^tbliotfyef ber fcfyöncn ZDtffcnfRaffen unb

ber freyen Künftc". Die $citfd?rift unter <£l)riftian ^clir Weiße. ZTicolais

„Briefe, bte Hcncftc £tttcratnr bctreffcnb". Die „2Ulgemcine beutfcfye

SibltotljeF". Derfpottung Nicolais.

sD?it griebrid) Nicolai beginnt bie SBIütc^ctt ber litte-

rarifdjen Sournaliftif bc§ adjtjeljntcn 3al)rl)uubcrtä. hieben einer

nie raftenben fnufmeuinifdjcit Öetricbfamfcit unb einer großen gc*

fd)äftlid)cn Umfielt, befaß Nicolai and) einen feinen ©pürfiuu

für littcrarifdjc Salcute, mit £>ü(fe beffen t$ il)iu gelang, fid)

alöbalb einen großen <3tab ganj aitögcacidinctcr Mitarbeiter

Sufammcnjuftcllcn, ber bic gejammte littcrarijdjc öilbuug bcö
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bamaligen 3)eutfd)laub$ repräsentierte. £aburd) getoann er fdjuett

eine bominierenbe (Stellung im litterarifdjen Seben, uub feine

Scitfcrjriften galten brei Safwcfjnte fjinburd) als bic geluicfytigften

fritifdjen (Stimmen.

Nicolai rourbe am 18. 9ttä'rä 1733 511 Berlin als ber <Sof)n

eine« ©ud)f)änbler§ geboren, befugte baS Soacrjimötljalfcrje <3t)nu

naftum ju ©erlin unb bic ©djule bc§ 2Baifenl)aufe3 in ©olle,

eignete fidj jebodj ben größten STeit feiner ftenntniffe burd) un=

ermüblid)e3 ©elbftftubium an. ©ine fjarmonifdje ©Übung erreichte

er aber bamit nidjt. „W\t bem ©igenfinn unb ber $>ünfelfjaftig=

feit be§ Slutobtbaften erhielte er uid)t aud) bic ©elbftänbigfeit beö

seif made = HftanueS: jeitlebcnS füllte er fidj bort am tüot)tftcii f

roo er ben ganzen (Sfjor aller fogenannten vernünftigen Seilte auf

feiner (Seite fjattc".*) (Sr mürbe baburdj junt „fonfequenteften

Vertreter beä UtilitätS* unb HufflärungSja^unberW".

9Zact) feiner ©djuljeit roibmete aud) er ficr) bem ©ucrjljanbel,

trat aber audj fofort in ba3 litterarifdje ßeben ein unb fnüpftc bireft

bei bem 9ftitarbeiterfreife ber „Wremer Beiträge" au. 2)em-

gemä& mar er l>on Anfang an ein (Gegner ©ottfdjebS unb bc*

3eugte bie§ aud) gleich bei feiner erften fdjriftftetterifdjcn ?lrbeit

„Unterfudjung, ob Sftilton fein üerloreneS SßarabteS au§ laich

nifdjen (SdjriftfteHern auSgcfdjrieben fjabe", bie er 1753 Ijerauä-

gab, unb in ber er bie Slnfdjauungen ©ottfd)eb£ befämpfte,

mäfjrenb er Sftilton in (Sdjiifc nafjm. 3n umfaffenber SBcife cur*

mitfeite er bann feine 2lnfid)teu über bie litterarifdjcn 33crl)ält-

niffc 5toei 3afjre fpätcr in ber (Sdjrift „©riefe über ben ifcigcu

3uftanb ber fdjöncn 933iffenfd)aftcn in $)eutfd)lanb". (£r men=

bete fid) fjier nid)t nur gegen ©ottfdjcb, fonbem aud) gegen bie

©dOtocijer, bic ebenfotoofjl, wie ber ehemalige Öcmaltige in Seidig,

in (Stufcitigfeit befangen feien, uub roieä bann auf ba3 £)rama

fjin, bem man fid) oor allem äumenben müffe, Nenn man eine

befferc 3u ^un ft oer beutfe^cn £)id)tung fjerbcifüljren moUe. £)od)

bteö nid)t allein, man müffe auefy eine ftrengere §anbljabung ber

*) mnox, SeffingS Sunenbfreunbe (ßürfänerä ^at.-fiitt. ©b. 72)

6. 279.
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\82 Die „Bibliotfjcf ber fdjonen tt>iffenfd?aften unb ber freyen Künfte".

Shitif einführen, benn fo lange man ba3 TOttelmäßigc für er*

träglich l)a(te
r
merbe man ben öerberbten ©efchmatf nicht beffern.

Wit biefen ©runbaufchauungen ermarb er fid) bie greunbftfjaft

ßefftngS unb 9ttofe8 9J?enbe(8fof)n3', unb unter ber #gibe biefer

»agte er nun fein erfteö großes journafiftifcheö Unternehmen, bie

©rünbung ber „93ibliotfjef ber frönen 2Biffenfd)afte»

unb ber fretjen $ü nfte", ber erften beutfehen ^eitfdjrift großen

<3ti(3. fieffing ^atte in ©ottfrieb S)tjf in Seidig ben Verleger

bejdjafft. 2)a$ erfte ©tüd ber 3cüfärift erfc^ien jur Dftermeffe

1757. Nicolai erftärte barin, baß bie Bemühungen ber Berfaffer

^mar tyauptfädjüdj bnf)in gingen, bie Bcrebfamfeit unb bie 3Md)t*

fünft ju förbern, boct) mürben fie auch, baoon überzeugt, baß

bie frönen fünfte burdt) bie genaueften öanbe mit einanber

oerfnüpft feien, 9J?aIcrei, Äupferftecher*, Öilb^auer» unb Bau*

fünft, mie auch 9ttufif* unb Sanjfunft mit in ben ®rei3 irjrcr

Betrachtung 3iehen. mit ber befonberen $(bfid}t, $u geigen, „baß,

be§ Eigenen ohneraditet, ba$ jebe ßunft für fidj ^abe, bennod)

alle fünfte in il)ren ©runbregeln übereinftimmen". S)a3 §aupt*

gemidjt legte er aber auf bie görbcruug be§ 3)rama§, beffen

Bcbeutung für bie (Sntroicfetung ber Sitteratur er ja fd)on in

feinen „©riefen" betont hatte, „©omic ber ^erbefferung, als

aud) ber ©efrf)id)te beä bcutfdjeu S^eaterS", fagte er, „merben

mir un§ bcfonbcrS befleißigen . . . 2)od) merben mir auch uon

3eit 5U $eit einige üftadjridjten üon auSmärtigen Schaubühnen

einfließen (äffen, unb mir (joffen befonberd, oon ben neueften

Gegebenheiten be§ franjöfifdjcn $heatcrS orbentlidjc Nachrichten

geben §u fönnen, mic aud) ba§ eng(änbifd)e %i)cakx auö einem

foldjen 2(ugcnpunftc ju geigen, baß man feljcn wirb, mie fd)äftbar

c8 ift, unb mie clenb bie Urteile einiger feierten Ä'öpfe finb, bie

eö ueradjteu, ohne cö anberö ju fenneu, a(S au$ ben 9)?ad)t*

fprüdjcn eingebitbeter Slunftridjtcr , bie meber ba3 Theater über*

haupt, nod) bie Sprad)e unb baä ©enie ber englänbifd)cn Nation

51t beurteilen miffeu". SMefeS Programm hielt Nicolai auch

feft; er felbft bot gleich im erften £>efte eine 9(bhaublung über

baä Xrauerfpict unb ucröffcntlichtc meitert)in bie oerfdiiebcnartig*

ften ftrtifel über baö beutfehe unb auSlänbifche ^eater, u. a.
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Die „Bibliotffef ber fdjönen IPiffenfdjaften unb ber freyen Küttfie". (83

eine 93efpred)ung oon SilloS berühmtem $)rama „$)er Kaufmann

Don Sonbon", ba3 einen fo großen (Sinffuß auf bie (Sntwitfelung

be$ beulen £>rama$ ausgeübt fjatte, unb öon ©olbonte fiuft*

fpielen, bie bamalS einen ©iegeSjug burd) Europa matten,

ßubem fefcte er jäfjrlicrj einen $rei3 oon fünfzig Sfjalern für

ba§ befte Srauerfpiel au3, maS in jener $eit be3 frifdjen (£m*

porblüfjenS unferer bramatifd)en fiitteratur entfd)ieben befrudjtenb

roirftc. $en erften SßreiS gewann 3. 3- ö. ßronegf mit feinem

Srauerfpiel „(SobruS".

$)ie r)auptfad)ticr)ften Mitarbeiter waren Üttenbel3fof)n, §age*

born, Sippert u. a.; ßeffing, ber 1755 t)on Berlin nadj Seipjig

übergefiebelt unb mit anberen litterariferjen Arbeiten befdjäftigt

mar, fteuertc nur wenige unb aud) nur unbebeutenbe Beiträge

bei, bagegen beforgte er eine $z\t *anQ °*e Äorreftur unb fne

unb ba eine SRebaftionSarbeit.

Srofc biefeS freieren <scf)Wunge8, biefeS erweiterten ®efid)t3s

freife^, tonnte fief) bie „#ibliotf)ef
M

aber boct) nict)t ju einer

gürjrerrolle emporfdjwingen. $>ie SRebaftion fjatte jwar gefagt,

ba& fie ber ©eWof)nrjeit ber beutfct)en wiegen ÄÖpfc, einanber

nur immer ju ftreidjeln unb über ade Sfta&en ju loben, nicr)t

folgen wolle, aber fie wagte bod) niemals einen entfetjeibenbeu

Schlag, entfaltete audj nic^t genug eignen fünftlerifcfjen ©tun,

jonbern befjarrte, wie Lettner l)erüorf)ebt , in ber altoäterifdjen

unb jopfigen tfnfdjauuiiß, bafe nur ba3 2ftoralifierenbe unb £cf)r~

Ijafte aU ber einzige unb tjödjfte ©nbjwecf ber £>idjinng unb

Äuuft ^injufteflen fei. liefen Langel an einem tieferen (Sinflufc

modjte Nicolai audj balb felbft empfinben; c3 war ifrni bafjcr

ganj crwüufdjt, bafe fid) ifmt im £>erbft 1759 ©elcgenfjeit bot,

in gefdjicfter SSeife bie „Sibliotfyef auf anbere ©djultern $u

legen. 2)urdj ba3 Slblebcn feinet alteren SöruberS, ber btöfjer

bie uäterlid)e, mittlerweile mefentlid) üergröfeerte 23ucr)f)anblung

weiter geführt rjatte f faf) er fiel) genötigt, baä ©efdjäft, in bem

aud) fein Vermögen ftedte, fortan felbft ju leiten, unb übertrug

nun, ba er jefct auf bie Steffen oon ©anjig unb Seipjig gef)en

müffe, bie 9tebaftion ber „SSibliotfjef" bem Seipjigcr ©djriftftcller

(Sljriftian getir, Sßeifee.
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W\t (Sfjriftian gel ix. SBciße trat ein 9)cann Don Doli*

ftänbig anbcrcn ©runbfäfcen unb $lnfd)auungen an bie ©pifce bc£

Unternehmens. Söei&e ftanb in bcm Sitteraturfrcife Scip$igS.

©eborcn am 28. Sanuar 1726 §u $lnnaberg in ©achfcn, (am

er fdjon als neunzehnjähriger ©tubent nach Seipjig unb lebte

bann bort, einige SReifcu abgerechnet, ununterbrochen in glücf*

liefen SB.erhältniffen bis ju feinem am 16. 2)ecember 1804 er*

folgten £obe. 3n feinen äafjlreidjen poetifc^cn Schöpfungen fudjte

er oor ädern ber großen ÜRenge $u gefallen. Srnräj feine

„Scherzhaften Sieber" im Xonc $agebornS unb ©leimS, bie

allgemein aufprägen, oon benen aber Seffing fagte, baß ätoei

drittel öon ihnen hätten ungebrueft bleiben fönnen
, feinen oieleit

Suftfpielen unb Sraucrfpielen , bie auf allen beutferjen Sühnen

gegeben ttmrben, feinen Singfpielen unb fomifchen Opern, bereu

Sieber man auf allen ©äffen fang, unb fcf)lie§lich auch buvd)

einen „®inberfreunb
M

, ben er Don 1775 bis 1784 herausgab,

loar er nöchft ©etlert ber populärfte beutfdt)e dichter beS acht*

Zehnten SaljrhunbertS. (Sinen ^ö^even ©efichtSpunft nahm er

aber in feinem einzigen biefer SSerfe ein, unb ju einem folchen

fdnoang er fich auch DC i oer Leitung ber „öibliothef ber

fchönen Sßiffenfchaftcn" empor. Über ben ©efichtSfreiS eines

SRabcner, ©leim, u. a., toie über bie üeraltetcn afthetifdjen

Sehrfeige eines SBattenj, ging er nie l^inauö
;

bagegen fuctjte er

möglichft oielfeitig 511 fein; ©arue,. Sngel, ©erftenberg, Ääftncr,

(SlobiuS, ^hümmel unb felbft SBincfelmann toaren feine W\U
arbeiter, bie alle neu erfchteuenen 2Bcrfe über Sßhilofophie, Sßtylo*

togic, $uuft, $ftl)etif unb ©cographie — Don ©cfdudjte, $Ratur-

miffenfehaften unb Xheotcr nnirbe abgefeljen — einget)enb bc«

fpradjen. 2)och loachte ber Herausgeber ber „SBibliothef" forg*

fältig barüber, baß alles oernücben lourbe, nuiS 51t ©treitigfeiten

führen fonnte. ®cn Qrotft mit ocn Schweizern hatte er 0011

Nicolai mit übernehmen müffen, aber er fliehte ihm balb bie

Spifee ab^ubre^cu unb führte auch fchliejjlid) roieber eine Sin*

nä'hcrung an 93obmer herbei.

Sei biefer garbloftgfeit unb biefer ^ebanterie fonnte bie

„öibliothef" fein richtiges 2(bbilb ihrer 3eit geben. McS, toaS
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in bcn fiebriger Sohren beS borigen Safjrfyunbertö in unferer

Öitteratur burd) ®ärung auS £idjt ftrebt, fchreibt SRinor, ber

©iograph 2Bei&eS*), wirb in biefer geitfchrift rücffid)tStoS tot*

gefchwiegen ober mit einem bebä'chtigcn Dtäfonnemeut abgefertigt.

2Bei&e fefete eine wahre @f)re barein, feiner Partei anzugehören,

um eS mit ben anbern nidt)t ju Derberben. 9Iöe $Iufforberungen,

fich in ben $ampf ber ©elfter ju mifchen, wies er ab, unb ju

ben Eingriffen fcfjwieg er ftifl. SBeber bie SBobmer, noch bic

ÄTofce, noc^ bie SRicbcf, noch bie Seffinge, noch bie $crbcr, gleich*

üiet ob fie lobten ober fchimpften, oermochten ihn feinem ©tili*

fcfjweigen ju entreißen. 2)iefeS Verhalten SBet&eS war in feinem

legten ©runbe aber boch nicht griebenSlicbe, jonbern hochmütige

Verachtung frember Sutereffen unb Sftangel an $8erftänbniS für

bie grojje ßitteraturperiobe, bie fich oor feinen klugen ent-

wicfelte.

$)ie w 53ibliothef
M

übte baher auch nur »n ben erfteu Sahren

i()re§ SBcftehenS einen gewiffen (SinfTufj auS, weiterhin galt fie

§war als eine gewiffe ütterarifche ßcntrale, buref) beren SWitteilungen

man fich gern unterrichtete, auf beren Urteil man aber roenig

gab; am (Snbe beS SohrhunbcrtS mar fie bis jur 93cbcutungS*

lofigfeit hinöbgefunfen. Söei&c leitete fie unter bem bisherigen

$itel bis 1765 unb bann als „9ceue S3ib(totheE" bis 511 feinem

$obc 1804, boch ct f* *806 9U19 f*e enblich ein.

3)ie Hoffnungen, benen fich Nicolai bei ber ©rüubung ber

„23ibIiothef ber fchönen Söiffenfchnften" Eingegeben hatte, waren

alfo nicht in Erfüllung gegangen. Seffing, ber feit 1758 mieber

in S3er(in (ebte, unterbreitete baher bem greunbc bereits im ©ommer
1758 ein neues Sßrojeft. $)ic gorm biefeS neuen SouruateS

fotlte jmangtofer fein; im bequemen SBriefton füllte mau fich

freier gehen (äffen, babei aber über baS (itterarifche ©ebtet nicht

hinauSfdnveifen. Um ben Briefen einen beftimmten allgemeinen

(Stjarafter ju geben, fdjlug ßeffing öor, fie au einen im gelbe

*) 3. 9Winor, <£!j. ft. SSetfje unb feine Bejicljungen aur beutfdjen 2itt.

be« 18. Saljrf). 3nn«br. 1880 unb 3. 9Rtnor, Seffingö 3u(jenbfreunbe

(Sürfänerö 2>eutfd)e StotiimakSitteratur, 93b. 72).
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Oerwunbeten befreunbeten Dffijier ju rieten. @r fetbft backte

hierbei an feinen greunb Grwalb öon Älcift.

Nicolai ging fofort auf ba« ißrojeft ein, unb fo erfdjien

bereits am 4. Sanuar 1759 ba« erfte ipeft ber „©riefe, bie

Üfteuefte Sitter atur betref fenb", mit benen 2)eutfchlanb fein

erfte« fritifche« Sournal üon wirflicher 23ebeutung erhielt, „ba«" f

wie ©öbefe in feinem „®runbri&" Ijerüor^ebt, „ber werbenben

Sitteratur eine freie 53a()n brach, auf ba« Altertum jurütfging

unb ben (Snglanbern, befonber« auch <8>f)afefpeare , geredet $u

werben fud)te".

Slufjer Sefftng arbeiteten äimödjft nur Nicolai unb 9J?enbel«=

fofju mit. Sefftng entwidelte fofort bie grofjen allgemeinen @Jc*

fidjt«punfte, oon benen eine wirflieh wertootle Sfritif ausgeben

muffe. „$)te ©üte eine« SBerfe«", fagte er, „beruht nicht auf

einzelnen <Sc£)önt)citen
;

biefe einjelnen (Schönheiten müffen ein

fdjöne« ®anje au«machen, ober ber Kenner fann ftc nicf)t

anber« a(« mit einem jürnenben SMifioergnügen lefen. 5Rur wenn

ba« ©anje untabelfjaft befunben wirb, mu& ber Äunftrichter oon

einer nachteiligen 3erglicberung abfielen unb ba« 2Berf fo wie

ber Sßt)i(ofopl) bie Söclt betrachten." SBeiterfjin entwidelte er,

ba& unferc ^Didjtfunft üor allem bafnn ftreben muffe, national

ju fein, eine wirflieh beutfdje, bie au« bem innerften Söefen unb

Sebeu bc« 93o(feö hervorgehe, in ber fich baher ba« geiftige SBefen

unb ber Seben«gel)alt ber ©egenwart rein unb unbefangen ab*

fpiegeln würbe. 3)ann fegte er mit cnergifcher §anb mitten in

bie oielen £)id)terlein hinein, bie mit ihren SReimfpielereien unb

ihrem auafreontifchen (Dctäubel Wunber wa« für liebliche Sßoefie

51t jeitigeu Oermeinten. Sftur wenige« beftanb uor feiner ÄJrttif,

(Swalb oon ß'leift« unb ©erftenberg« ©ebidjte unb ©leim« $rieg«*

lieber, dagegen mujjte fich fetjon Sllopftod manche« gefallen laffen.

£)a« (£mpftnbung«patho« leibe nicht feiten an ©ebanfenleere, unb

bie prächtigen Kraben ber geiftlichen Sieber feien „fo ooller ßm^
pfinbiing be« dichter«, ba& ber Sefer oft gar nicht« babei em-

pfinbc". 2)em jungen SSielaub aber, ber fich t" jener &it in %

ferapljifdier Überfd)Wänglid)fcit gefiel, la« er fcl)r nachbrüdlich ben

1e£t unb machte il)m flar, ba& er ganj falfchc SBege wanbele.
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•[Natürlich erregte biefeS energifcfje unb rücfftdjtälofe Auftreten

ScjfingS in rociteu Greifen Augft unb ©chreefen unb rief oicle

heftige (Erroibcrungen hertoor, befonberS von feiten ber Anhänger

ftlopftocfä; aber fieffing nafjm baoon nur roenig SRottj. fieiber

fteflte er bereit« 1760 6ei feinem abermaligen Weggänge uon

©erlin, als baö Unternehmen erft bis junt 7. Seile fortgcfdjritten

mar, feine regelmäßige Mitarbeit ein unb lieferte fpätcr nur nodj

jroei Beiträge. $)ie hauptfächlichfien ©erfaffer ber „ ©riefe " mürben

jefct Nicolai, 9ftenbel3fof)n unb ber geniale ^^omaö Slbbt, ber

aber noch in ju jugenblichem Hilter ftanb, um mit ber fjofyeitäüoHen

©emeffenheit eine« Sefftng bie ©preu Dom Söeijen ju fonbern.

Nicolai menbete ftcf) in biefer Qe'it befonberä gegen bie -ftadjatjmer

?)oungS unb bie fentimentafc grömmelei ber Sünger SilopftotfS.

2Beiterf)in mürben SRcferoty, ©ritto unb ©uljer Mitarbeiter ber

„©riefe" , oermochten aber bem Unternehmen fein neues fieben

einjuhauchen , fo bafe e$ mit bem 24. Seile im Saljre 1765

einging.

Nicolai hatte mittlerweile bereits ben tyian ju einem neuen

Sournale entworfen, ba$, auf bie breitefte ©runbtage geftcHt, alle

bisher bngeroefenen übertreffen füllte. 3)a$ ganje litterarifd)e

fieben ber Nation bcabfichtigte er t)kx mtbcr^ufpiegeln ; alle Crr*

feheinungen bcäfelben foQtcn tycx befprodjen unb auf ihren mal)ren

SBert unb ihre tuirflitf)e ©ebeutung geprüft merbeu. AIS Xitel

mahlte er bie ^Bezeichnung „ Allgemeine beutfdje ©ibliotl)ef".

Mit au&erorbeutticher Umficht unb Energie ging er aus Sßkrf.

Salb t>attc er einen großen Streik uon bebeutenben Mitarbeitern,

^5t>i(ofop^en r ^>iftorifcr r
<ßolitifer, Archäologen, Philologen, Suriftcn,

Mebi^iner, pftofifer, mic £>erbcr, Mcrtf, ©djlöjer, £>et)ne, (Sfd)en*

bürg, ®nigge, MufäuS, (£ugel, (Srfcf), ©öttiger, ©iefter, ©rieS^

badj, ©prengcl unb oiele anbere, um fich oerfammelt, bereu (£in=

fenbungen er mit nie ermübenber Sorgfalt genau burcljforrigiertc

unb jurechtftufcte, bamit baS ganjc Sournal nie ben (Sharafter

ber (Sinheit(id)feit öerlor unb ftetS ben (Sinbrucf mad)te, als fei

cS uon Anfang bi§ ju (£nbc Uon ein unb berfclben uniücrfcllen

geber üerfafjt roorben. 3)afj eS bei biefem ©erfahren bcS die*

bafteurS nicht ol)ne (Sigenmädjtigfeiten unb ©emaltthätigfeiten
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abging, ift felbftuerftänbtid) ; ober Nicolai wußte fiel) immer mit

uielem ©efdjid bnvd) alle biefe flippen hinburdjjuroinben, fo baß

er fein ©l)ftem merjig Satjve lang aufrecht erhalten fonnte unb

mit ihm ber „Allgemeinen beutfcr)en 33ibliothef" wcnigftenä in ben

beiben erften 25e$ennien eine bominierenbe ©tettung üerfchaffte.

$)er erfte SÖanb erfdjien bereite 1705 im üfticolaifdjen $er*

läge, unb barauf gehörte bie 3c^fd)i"ift über fünfnnbjroanjig

3al)re jur ^auptftü^e ber Sfticolaifchcn SBuchhanblung. $llä

jebod) ba§ 2ööttnerfcf)e Regiment burd) feine (jarte 3?nfur ber

„SBibliothcf" Diele ©drtoierigfeiten bereitete, gab fic Nicolai 1792

an öo[)n in Hamburg ab, wo fie bie trübe Sßöttnerfche &e'\t aucr)

glüdlid) überftanb; bagegen erfuhr fie einige Saljre fpäter noct)

einen garten ©djlag. Sftad) bem ${u$brudje ber franjöfifchcn

9ieDolution mürbe bie 3eitfc()rift oon ortljobojer ©eite befchulbigt,

bie frcöelhaftcn fran^öfifchen ©runbfäge aud) in $)cutfchlanb Der*

breitet ju haben, Worauf fie Don 1799 biä 1801 in Greußen

üerboten mürbe, ©ie mürbe in biefer 3?it in ftiel Uerlegt. 9cadj

Söicberaufhcbung bed Verbotes na Inn fic Nicolai aufs neue in

Verlag unb leitete fie nod) biö 1806. 9Jc"it ben Anfängen unb

9iegiftem hatte fic e$ big auf britthatbhuubert 33änbe gebradjt, ju ber

154 9)?itarbeiter beigefteuert Ratten.

£)er breite ©oben, auf bem bie „Allgemeine beutfefte 23ib*

liothef" ftanb, mar ber ber beutferjen Aufflärung. ©ie focht

unabläffig für bie 9Jed)te bc£ gefunben ÜJfrnfcheuoerftanbeS,

unaufhörlich gegen Schwärmerei, ftrrjptofatholijtemuS, Pfaffen*

Ijcrrfdjaft unb Unbnlbjamfcit, „btc fie", wie ®etger Jagt, „bis in

itjrc cinßcrftcn ©d)lupfwinfcl üerfolgte unb felbft Da auf{ud)tc, wo

fie fid) gar nidjt befanb." ©ie ging alfo jmar l)ic unb ba ju

weit, allein fie ermarb fid) trofc allcbent baä große SBerbienft, baß

fic überall für bie einfachen 2Bat)rt)eitcn eintrat unb bie üicleu

tl)eologifd)en 3Än!ereien unb ©ilbenftedjercien jener $e\t als un*

religiös oerurtciltc. ©päter jebod), als ©öetfje neue Sbeale auf

ben %[)ton hob, i)crmod)te Nicolai biefe ©ebanfenffüge nicht

mitzumachen; bie „33i6Ciott)ef" fteüte fich bem jungen £>eroS mehr

unb mehr feinblich gegenüber unb mürbe fdjlteßlich ba$ Organ

be$ 9iütf|d)rittö.
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3)afür ütierfc^üttetett nun ©oetlje unb bic ©einen ben alten

Kämpen mit <Spott unb £o(ni. SBcrädjtlid) auf ihn fycrabbficfcub,

rief ber junge Siran:

„tttag jener bünfelljafte Xtlann

Xflidf als gefätjrlidj preifen:

Der plumpe, ber nidjt fd?mimmen fann,

<£r mitTs bem lüaffer oeripeifenl

Was fdn'irt mid? ber Berliner Bann,

(5efd?macflerpfäffenmefen I

Unb roer mia? nidjt perficljen fann,

Der lerne beffer lefen."

Unb atä Nicolai nun gar in Solge heftiger $opffongcftioncn

eines $agc§ — aUcrbingS eine feltfame Tronic bcö ©djirffalS bei

einem Wanne, ber Qc'\t feines £ebcnö flehen Aberglauben unb

®efpcufterfurd)t gefämpft fjatte — bei Ijeöein ©onncnlieht ßJciftcr

^u fc[)cn Dcrmeintc, benutzte ©oethe biefeu patbologifdjeii 3"f rt^

unb machte it)n im ^weiten Seile beö „Sauft" als „^roftoplmu*

taSmift" mit ben Herfen lächerlich:

„<£i, ber tjt eben überall.

Was anbre tragen, mu§ er fdyäfcen,

So ifl ber Sdjrttt fo gut als ntdjt gefcfyclm.

21m meinen ärgert ilm. fobalb mir pormärts gelm.

Wenn ifjr eud? fo im Kreife bre^cn wolltet,

U?ie cr's in feiner alten HTütjIe trjut,

Das tn'e§' er allenfalls nod? gut,

öefonbers, meuu ifjr ilm barum begrüben folltet.
M

2Iud) fiubtoig Sied unb Sl. 28. <5d)lcgel fielen über i()n ()cr;

ber erftcre farifiertc if)n in feinem „ßerbino" unb lief] il)n beim

jüngften ©cricht, als man il)n raeber im ^immcl, nod) in ber

.$öflc ^aben motlte. in bic (cere 9cid)tigfcit uenueifen, unb @d)lcgcl

höhnte, ba Nicolai jc(jt plötjlid) ®cifter gefeiten [jabe, fo roünfchc

er nun aud) einmal ben {einigen 51t fcljen unb üerfprcehc bem, ber

i()m bie Wittel angebe, baS fehroicrige Unternehmen anzuführen,

eine entfprecbenbc $BeIo(;nnng.

3)a mar eS benn gai^ natürlich, baft er in ben Augen beä

neuen <55cjd)tcd)tc3 iuct)v unb mcl)r 511m Vertreter ber fläglichften

Plattheit fjtuatifanf, 511111 .^auptträger beö alten 3°Pfc^ unb als

biefer, als ber SKepräfcutaitt ber s^l)ilifterii)clt beS achtzehnten
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Safyrfjunbertä, gilt er im großen unb ganjen nod) Ijeutc. ©eine

SBcrbienfte, bie er fidj in ber erftcn Raffte feineö SebenS erroaro,

blei6cn babci unbeachtet. 3)abei tfjut man ifjm ober bitter Unredjt,

unb barum f)at auch fcfjon Siefter gleich nach feinem am 6. Sa-

nuar 1811 erfolgten $obe auf feine gro&e unb erfolgreiche

Lebensarbeit hingeroiefen. „$)ie Allgemeine 5)eutfdje 93tbliotl)ef

mar ein SKerf oon folgern Umfange über uufer gemeinfchaftlicbcS

bcutfd)e£ $8aterlanb", fdjrieb er, „unb oon folgern Gtinftufc auf

ade ^ßrooinjen beöfelben, tote feine Nation ein ä()nlid)e3 aufju*

toeifen l)atte. üftun erft erfuhr ^eutfctjlanb, toa3 überall litte-

rarifeu in if)m öorging; eä (ernte fid) felbft rennen unb fam eben

baburd) in nähere SSevbinbung mit ftc§ felbft .... $)ar)er t)at

biefeS SBerf eine Söirffamfeit geäußert, bie eine roarjre SReOolution

oon ber l)eilfamften Art in allen Seilen ber Söiffenfdjaft unb

Kultur, ja tu ber gangen Senfung&oeife beS beutfehen SBolfeS

tycroorbradfjte. Sßer brei fiitifcrjc Sßcrfe begrünbet unb tyvaufc

gegeben t)at, toie bie Seidiger Söibliottjef, bie Sitteraturbriefe unb

bie Allgemeine 23ibliotr)er\ unb jroar ju einer $c\t, roo nichts

Ät)nlid)e§ oorljanbcn mar. ber fann rur)ig suferjen, ruenn nachher

mit frifdjer Straft jüngere Kämpfer in bie Saiifbafjn eintreten, bie

oon i()tn fcr)on burclmteffcu toorben ift".

3. Weitere litterarifdje ^eitfd?riften. Klotj unb feine „Deutfdje SibltotfyeF

ber fdjöuen IDiffenfdjaften". (Serfienbergs „SdjlestoUjfcr/e tncrfnriirbigfeitcn''.

Die „^ranffurter gelehrten 2lii3eigen". Das „(Söttingifdje ITTagajin" von

Sickenberg unb ^orfter. Die in bas Sitteratnrleben bes 3a
fy
r*iunberts

Ijimiberlettenben £itteratur3eitungen von 3ena unb Ijalle.

hieben ben 3c * t
f
c^r *f

tcn Nicolai* fprofj aber fel;r balb nod)

eine gütle oon anbern litterarifchen blättern empor, oon benen

^oar fein einziges aud) nur aimäljcrub bat (Stnflufj ber „Atlgc*

meinen beutfehen SBibliottjcf" 51t geluinnen Ocrmodjte, bie aber bod)

troß üllebcm — jebcö in feiner Art — eine getoiffe SRMrfung auf

ba§ bamaligc geiftige fieben ausübten. 3uei*ft P»° ört Äu nennen

bie „£>eutfdje 23ibliotl)ef ber frijbnen SBiffenfdjaftcn", bie bireft
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als Äonfurrenäunteruehmen bev „SIflgemeinen beutfehen Sibliothef"

auftrat, bie „23riefe über Oflerfroürbigfeiten ber Sitteratur" uub

bic „granffurter flcle^rtcn feigen", in benen ein neuer ®eift,

ber ber ©türmer unb Oranger, ftcf) gettenb machte, fobann baS

„©öttingiidje SWagajin ber 2öiffenfcr)aften uub ßitteratur", baS

ben Uberfchroang ber (Stürmer $u mäßigen fitste, unb enblidj bic

Sitteratur^eitungen uon 3ena unb §aüe, bie bie 93erbinbungS=

glieber atuijchen bem ßitteraturleben beS achtzehnten unb bem beS

neunzehnten SahrfjunbertS barfteHen.

Der öegrünber ber „Deutfchen 23ib(iothef ber frönen
SSiffcnfchaften" mar ber oietberufene ©e^eimrat Sßrofeffor

S^riftian $lbo(f $(ofc in £>aHe. Die 3eiWrift erfaßten uon

§erbft 1767 bis baf)in 1771. Ätofc (geb. 1738, geft. 1771) mar

ein reich begabter, aber leichtfertiger unb ct)araftcrtofer äftann,

ber ohne ftrenge Arbeit eine gro&e SRofle in ber litterarijeheu

SBelt fpiclen tooHte unb fid) batjer, als er fiel) in ber „Allgemeinen

beutfehen 53ibIiott)ef" nicht genug gelobt fal), fein eigenes fritifd)cS

Organ grünbete. £ier fd)lug er aber einen fo tjod)faf)renben unb

groben %on an, ba& er fcfjr balb mit aller Söett in gef)be geriet

unb ßeffing bereits im gebruar 1768 an Nicolai {abrieb: „DaS

ift bodj unleiblich, maS bie Äerle in .§afle jubeln!" Unb als fiel)

bann $lo(j in pöbelhafter SBeife auch 0,1 Sefftng felbcr oergriff,

ba er^ob fid) biefer jornfprühenb, unb cS fpielten fictj nun jene

berühmten „Älofctfdjen §änber ab, in benen fieffing in gläu=

jenber Dialcftif bie litterarifche ©ebeutung bcS eitlen Sllofc für

alle &\ten Vernichtete.

Die „Briefe über 3Werf tufirbigf citen ber Sittcratur ",

nach ocm Drudorte <5d)leSroig meift „bic <5d)lcSn)igfchcn WlzxU

lüürbigfeitcn" genannt, würben Don 1766 bis 1767 Uon ein riet)

SSilhelm Uon ©erftenberg Ijerau^Qcgcbcu f ber fid) fpä'ter

hauptjächlich burch feine $ragöbie „Ugolino", baS erfte brama=

tifche Dcnfmal ber ©türm* unb Draugperiobe, befaunt machte.

3n ben „©riefen" toeubet er fid) gegen bic troefene 2cl)rhaftigfcit

ber Dichtungen, er verlangt bic Witterungen tuirflidjcr bid)tcrifd)er

Skgeiftcrung, ben ©dnoung uub baS geucr beS ©cuiuS. Darum
roieS er auf bie founige £citcrfett bcS Mrioft unb beu geift«
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fprürjenben SBifc be$ „$)on Quijotc" f)in, mochte auf bie ©efüfjlä*

innigfeit bev uolfStümlichen Dichtungen aufmerffam unb pricä ba3

tiefe ©emüt, ba$ au$ ben norbifdjen ©ötterfagen, ber (Sbba unb

ben nttbänifc^cn SBolfSliebern fprec^e. SHopftotf empfing au$

biefeu Darlegungen bie Anregung ju feinen ©arbengefängen.

SSor nflem ober trat ©erftenberg für bie h°()e Söebeutung

©hafcfpearcS ein, bie bamalä noef) nicht genügenb erfannt murbc.

„(?r t)at 9(Üc3", ruft er au3, „ben bilberreichen ©eift ber Statur

in SRul)e unb ber Sftatur in ©eroegung, ben Itjrifehen ©eift ber

Oper, ben ©eift ber fomifeften (Situation, fogar ben ©eift ber

©roteSfc; unb ba$ ©onberbarfte ift r
ba& Sfciemanb fagen fann,

biefen t>at er mehr unb jenen roeniger." 9lber ©erftenberg erflärt

fief) in feiner SÖcgeifterung aud) für bie Sfjafefpearefc^e „SRegel*

lofigfeit", er rottt nietjt mein: ba§ nad) ben althergebrachten

Regeln gezimmerte Drama, baS fid) nur fteif bemegen fönne,

fonbern ein tiefergreifcnbcS ©eelengemälbc ol)ne einfdjnürcnbc

Seffeln. Seffiug warnte jroar fofort in fetner Dramaturgie, mit

ber SÖcrnjerfung ber ©efe^c ber frau^öfifchen $ragif nicht äugleid)

afle ©cfejjc ber £ragif ju oerroerfen, unb (>o6 energifd) hcrüor r

baß fid) bie Sragöbic uon ber SRichtfdjnnr ber ?(riftotelifcfjen

Did)tlcl)rc feinen ©eftritt entfernen fünne, allein ba£ emporftür*

menbc junge Did)tergefchlccht fümmerte fid) nid)t um biefc Söar*

nung; ©erftenberg felbft fdjrieb ben fdjon genannten ungeheuer*

lidjen „llgolino", in bem aöc Qualen bc3 £mngertobe£ gefdnlbert

tuerben, unb Senj, Sulinger, Sßagner u. a. folgten feinem

23eifpicle.

3n noeft mannigfaltigerer SSeifc, al$ in ben „©chleährigfchen

Werfmürbigfeiten", fameu bie Wnfichtcn ber Stürmer unb Dränger

in ben „granffurter gelehrten 91 n je igen" jum 9(uSbruef,

allcrbingä mir in bem Jahrgänge uou 1772. Unter bem £ite(

„granffurtcr ©elel)rtc Seitung" hatte ba3 Ölatt fchou feit 1736

beftanbeu, aber c3 mar bisher nur ein trorfeneS unb red)t un*

bebeutenbeö ©elel)rtenblatt gemefeu; mit bem Saljre 1772 bagegen,

nadjbcm ber fürftlid) SSalbedifchc £>ofrat Deinct e§ burd) Stauf

au fid) gebracht unb jur Mitarbeit „eine ©efellfchaft Üftänner"

gewonnen hatte, „bie", wie eS in ber Mnfiinbiguug l)ie&, »ohne
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alle 9tutorfeffe(n unb SBaffeuträgeroerbinbungen im ©tiHen bi^er

bem 3u ftanoc oer Sittcratur unb be$ ©efdjmadS tjieftger ©egenb

als ^Beobachter äugefehen", errang eS ficf> fchnell ein grofeeö An*

fetjen unb bebeutenben ©influjj. $ie „©efeöfdjaft freier üftänner"

beftnnb aflerbingS auch aus 3)?crcf , iperber, ©djloffer unb oor

allem au$ bem jungen ©oetfje, ber foeben feine @cr)tt>ingcu ju

regen begann. SBie in ber furzen 9tad)rid)t an baä $ublifum

gefagt mürbe, fotltc ba$ 231att, ba$ nunmehr ben Xitel „granf*

furter gelehrte Anzeigen" führte, fein SRepcrtorium aller gelehrten

SBücfjer fein, foubern melmeljr nur bie gemein nüjjigen Artifel

in ber XGeologie, Suriöprubeuj unb ÜKebi^in, hingegen ba$ gelb

ber ^ßrjtlofopfne, ber ©efct)id)te, ber frönen Sßiffenfctjaften unb

fünfte in feinem ganjen Umfange umfaffen. öefonberS merbe

man auch auf bie englifdje Sitteratur fein Augenmerf richten.

2öie ©oetfje in „5D3at)rt)ett unb SMchtung" berichtet f mar 2J?crcf

junäcrjft ber geiftige Senfer be3 Unternehmend, balb a6er bilbete

flet) unter ben Mitarbeitern ein engereä freunbfchafttid)e§ SBer*

^ättntd herauf ba3 einen ganz ungezwungenen SBerfehr jur golge

Ijatte. „2Ber ba3 ($u befpredjcnbe) Sud) juerft gelefen t)atte",

fo erjagt ©oett)e weiter in feinen SebenScrinnerungen
, „ber

referirte, manchmal fanb fidt) ein Korreferent; bie Angelegenheit

warb befprochen, an üerwaubte angefnüpft, unb f>atte fid) jule^t

ein gcwiffe§ SRefultat ergeben, fo übernahm (Siner bie 9iebaction . .

9Eir fiel fet)r oft bie SRotle be3 SßrotofolIführcrS i>u; meine greunbc

erlaubten mir aud) innerhalb ihrer Arbeiten 311 ferjeraen unb fo-

bann bei ©egenftänben, benen ich mich gewadjfeu fühlte, bie mir

befonberS am §erjen lagen, felbftänbig aufzutreten". 3)aburch

würben biefc Sefpredjungen ju einem gau§ rüdhaltlofen öfthetifchen

©laubenäbefenntniffc ber ©turm> unb ©raugperiobe. £kfonber§

ber junge ®oethe liefe feinem ®eniu3 frifd), frei unb froh bte

ßügel fließen, fo bafj uad) Jahrzehnten noch ocr gealterte ©oetl;e

ftd) biefer übermütigen journaliftifdjen St^ätigfett mit Vergnügen

erinnerte. 2)ie Abhanblungcu feien (Srgie&uugen feineä jugenb*

liehen ©cmütcS getoefen, fagt er in ff S93at)rl)eit unb Dichtung",

roilb, aufgeregt unb flüditig hingeworfen, rütfhaltSloS leibcnfdjaft*

liehe SBefenntniffe feiner jugcnblid)cn ©eftunungsweifc. Aber fie
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bebeuteten für ifjn ouet) nod) mef)r, fie brachten Klarheit in feine

äftfjetifdjeu 9(nfchauungen unb förberten in ifjm früher, al§ bieö

3. SB. bei ©datier ber gall war, bie „Q3efonnenf)eit be$ ftfinfttctö".

©ie finb baf)er für bie Kenntnis beS jungen ©oet^c fetjr Wichtig,

unb e$ ift infolgcbeffen, ba bie (Sfccmplare ber geitfehrift mittler-

weile fcb,r feiten geworben ftnb, ein Sßeubritcf be$ 3a$rgange£

uon 1772 mit einer umfangreichen Einleitung üon 2BiIheIm ©euerer

hergeftellt worben.*) £eiber fann nicf>t mef)r ooflftänbig feft*

gcfteöt werben, welche SIrtifel, bie färntUd) anonym erfchienen,

ooflftänbig oon (Goethe Oerfaßt würben. ®oetf)e felbft hat

37 Äritifen afö uon ihm ()evrüt)renbe in bie ©efamtauSgabe feiner

SBerfe aufgenommen, babei aber g(eid) oorfichtig bemerft, e$ fyabc

if)m bei biefer VluSwahl boef) bie beftimmte Erinnerung gefegt,

baß er wirflid) ber SBerfaffer jeber einzelnen Slritif gewefen; er

habe bie gewägt, „an betten er fich wiebererfannte". 3n ber

Sljat ^at er benn auch üerfdjiebenc SRe^enfionen fid} augefchrieben,

bie neuerbingS für anbere Tutoren bezeugt worbeu finb, bagegen

(jat ©euerer eine ganje ^njar)! uon 23efprecf)ungen , bie ©oethe

nicht in $lnfprucf) nahm, für ©octr)efc£)c (Sraeugniffe erffärt. 3m
37. Öanbe ber ,,©oJ)l)ien*9(u3gabe" Oon ©oetheS Sßerfen fjat

bann SBilfomSfi bie uon ©djerer bem jungen ©oethe jugetoiefcncit

9fitife( auf ein Oiel befcheibenereä SDcaß jurücfgebrac&t unb babei

zugleich feftgefteflt, baß bett größten %ci( ber Arbeit 2fteref unb

©djfoffer lieferten, ßugleid) erflärt SöilfowSfi, baß ba§, Wa3

©oethe in „9©ac)rt)ett unb Dichtung " über bie $Trt, Wie bie

„Slnjeigen" juftanbe gefommen, geäußert habe, burchauS unglaubhaft

fei. £er gorfdiung ftef)t alfo hier noeb ein iittcrcffnnted gelb offen.

23eim ©d)(uffe be§ 3at)i*eS 1772 (öfte ftdj bie „©efeflfcfmft

freier üftänner" auf, befonberS weil bie ©eiftlidjfcit granffurtä

auf betreiben bc3 bekannten §amburgifcheu .^anptpaftorS 3o()ann

Melchior ©i^e in forpore bie ?lbfteHung be3 Ijeterobojen ärger

=

lidjen £one3 in ben „Witzigen" oerlangt unb ben Verleger

wiebertjott wegen „Unfug unb Stfißftanb" hatte Oerurteifen taffeu.

*) $eutfcf}c Sitteraturbeufmale be$ 18. ^aljrfiunbert« in Weubrucfen

herctuSgefleben toon 93ernljarb ©euffert. 9?r. 7 u. 8: ftranffurter ßdefjrte $lu=

jeißen uom 3aljre 1772. &eilbronn, 1883.
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®oetfjc fdjrieb in her testen Kummer be« Satyrgange« ba« 9tb=

fd)ieb«toort, bic „SRadjrebe", unb (ie& fid) babei üom ©dmlf bic

geber führen, inbem er toerfietjerte, ba& e« im neuen Satyre baö

eifrigfte 33eftreben ber Herausgeber (ein werbe, aßen 33efct)werben,

bie im Saufe beS toerftoffenen Safjre« erhoben tuorben feien, fo

üiel wie möglich abhelfen. Diejenigen SRe^enfenten, über beren

Arbeit bie meifte Äfage gewefen, feien gewillt, if)rem fritifcrjcn

Seben ein (Snbe $u madjen.

Die Seitung ber „®elef)rten Stufigen" fam nun in bie§änbe

untergeorbneter ©eifter, worauf ba« $latt ade öcbeurung üerlor

unb 1790 einging.

911« ein 9cad)flang au« ber „©efeüfdjaft freier SKänner"

finb bie „^Blätter Don bcutfct)er 9lrt unb Äuuft" ju betradjten,

bie 2flöfer mit #erber unb ©oetfje 1773 Verausgab. §erber

öeröffentlitfjte in itjneu feine 9lbf)anb(ung „Über Dffian unb bie

Sieber alter SBölfer", fotoie einen $Iuffafc über ©fjafefpeare.

3Kit bem „ ©Öttingifcfr) en üftagajin ber SBiffen*

fdjaften unb Sitteratur", ba« ton 1780 bis 1782 r-on ©.

(51). Sickenberg unb ©eorg gorfter herausgegeben Würbe, erfyob

fid) eine ben ©türmern unb Drängern abgeneigte ©timme. Die

beiben SRebafteure waren gereifte SRänner, benen bie fentimentalen

ÜbcrfcrjWänglicrjfeitcn unb bie genialifdjen Ungerjeuerlidjfeiten ber

emporftürmenben 3ugenb burrf)au« aumiber waren. 33eibe Ratten

fie ifjren ©efcrjmad in (Snglanb gcbtfbet unb verlangten bafyer üor

allem SO?ag unb edjtc 5Ratürlid)feit. ©egen bie fogenannten

Originalgenic«, „bie flucfjen unb fd)impfcn wie ©fjafefpeare, feiern

wie ©terne, Jengen unb brennen wie (Swift unb pofaunen wie

^inbar, unb bie boct) nur $um tarnen ($enie fommen, wie bic

ÄeÜeraffeln jum SRamen $aufenbfuf$, nidjt weit fie fo üiel Süße

^abeit, fonbern weil bie Weiften fid) nicr)t bie 9)?ür)e nehmen, bi§

auf t)ierjet)n $f)Un ju wollen", bot Sickenberg feinen ganzen

bci&enben SBifc auf, unb bei feinem Siberwillen gegen alle« gorm*

lofe überfal) er benn aud) ba« wirf(icf) (Geniale in ©oetl)eS „®öft

Don 93erlid)ingen
M

. (Siucn tieferen (Sinfluft gewann bie ßeitfebrift

nirfjt, bie neue $e'\t ging über fie f)inroeg, oljne fid) Diel um

fie £u ffimmern; bod) l)at <55oct(;c 3cit feine« Seben« eine 2(b*
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neiguug gegen fiic^tcnbevg gehegt unb audi) beffen tuijjige (£r*

Heilungen ber £ogartl)ifd)eu $upferftidje nie rec^t gelten (äffen.

3)ie jenaifcfje ,, ?Ulgem eine ßitteraturaettung" motlte

fid) übet ben ©treit ber Parteien ergeben unb ftetlte audj in ber

%l)üt im erften Safjraefjut ir)re§ 55efter)cng baä öornefjmfte fritifdjc

Sournal bar, eine mirfttdje „Trägerin be$ tebenbigen ©eifteä ber

©egentoart"; bod) würbe aud) fte fdjtiefjfid) in einen großen

Slampf Ijineingejogen, unb ber titternrifdjc §aber, ber fid) nun

entsann, blieb mit feiner #eftigfeit nidjt hinter bem ©ottfdjeb*

Sobmerfdjen jurücf. $)a3 Söfatt tuuvbe unter 93etr)ülfe Don 93er*

tuet) unb SBietanb 1785 Don Sfjrtftiau ©ottfrieb ©djüfc
gegrunbet. tiefer (geboren 1747 511 Serftäbt, feit 1779 *ßro*

fcffor in Sena unb Don 1804 bi3 ju feinem Xobe 1832 Sßrofeffor

in £>afle) mar ein fjodjgebilbeter 5ßt)ifoIoQe, ein fein empftnbeuber

9tftljetifer unb ein gcroanbter ©tilift. (£3 getaug ifjm, mit Unter»

ftüfcung be3 Suriften ©ottlieb §ufc(aub ba$ Statt rafd) $u f)of)em

§(nftf)cu 51t bringen, mobei if)in atlerbingS aud) bic ©tympatfjten

©oettycä für ba£ Unterneljmeu fetyr förbertid) maren. $lt3 bic

IjerDorragcnbften Mitarbeiter fiub ©djillcr, ftant, 2. g. £uber,

20. D. §umbotbt, Börner, 21. 993. «Kelberg, 9t. SB. ©djtegel, 3.

S. D. Wtrjnger unb Sofeptj ©djre^Doget ju nennen. (Sutfdjetbenb

für bie ßmtmicftuug ber „ßitteratur^eitung" mar e$, bag fie ftdj

gtcidj Don aufang an auf bie ©rnnbanfdjauungcn ber neuen

$antfd)eu ^ßfjitofoptjie [teilte, bie foeben alte bebeutenben ©eifter

ju befcf)äftigen begann. $)od) brachte biefe 9ticf)tung ba$ Sournat

aud) in große ©efafjr. ®ie Scrbüfterung , bie feit ber Xtyxoiu

befteigung griebrid) SBitfjetmö II. in Sßreujjen eingetreten mar

unb fid) aud) ®ant gegenüber empfiitblidj bemerfbar gemadjt ftattc,

übte it)rc SBirfung bi§ Sena au§. 3)ie prcufjifdje Regierung

madjtc 93?ieuc, baä freimütige Statt in ityreu Sanben ju Derbieten,

maö fo äiemtid) einer Dottftäubigcn Unterbrücfung gteidjgefommeu

märe; bod) gelang c£ ben Sorftcltungeu ber fjeraoglidjen 9flegic*

rung, biefe ©eroattma&reget nod) redjtseitig abäumeuben. (S§

mußte aber in 93ertin bie Sevfidjcrung abgegeben mevben, man
metbc fünftig in Söeimar bafür ©ovge tragen, bafe nief)t3 „Uu*

äuläffigcS" metjr in bem Statte gebrueft merbe.
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3m übrigen mürbe bie „fiittcraturjeitung" ferjr energifdj ben

litterarifdjen ©eftrebungen in SEBeimar unb 3eua bienftbar gemacht,

fogar in einer Söeife, bie mir fjeute — in ©ad)en ber Reflame

bod) mefentlid) feinfühliger unb empfinblidjer gemorben — bei

einem fjod)ftef)enben Autor nid)t mef)r billigen mürben, ©o fanb

5. 53. ©dnller feinen SSerftoß gegen ben poinfc d'honneur barin,

bie $efte ber „^oren" bon Referenten befpredjen ju laffen, bie

bireft bon (Sotta, bem Verleger ber „iporen", bejafjlt mürben.

($r fontrolierte aud) bie Stfanuffripte biefer Rejenftonen bor bem

$)ruef unb nutete barauf, baß ber ©djein ber Unparteilidjfeit gut

gcmafjrt mürbe. ^ugleid) fdjrieb er feljr befrtebigt an ©oetfjc:

„2öir fönnen fo meitläufig fein, als mir mollen, unb loben motten

mir unS nidjt für bie Sangemeile, ba man bem Sßublifum boef)

alles bormadjen muß".

3)er große litterarifdje $ampf, ben bie „Allgemeine ßitteratur*

jeitung" auSjufca^ten t>atte, manbte fid) gegen eine neue Ridjtung,

bie fid) fefyr ungeftüm ein Terrain 511 erobern unb ifjrc neuen

äftf)etifd)en Anfdjauungcu mit ferfer £)reiftigfeit geltenb ju machen

fudjte. $)ie Vertreter btefeS neuen ©laubenS maren neben bem

fefjon genannten 51. 20. ©Riegel beffen ©ruber griebrid), ßub*

mig £ied, gid)te, ©djelling u. a., alfo bie Romautifer. $)icfe

fprengten bie Regeln ber Antife, proflamicrten bie Söillfür beS

S)id)terS unb festen an bie ©teile ber abftraften gorberungen ber

ßantfdjen Sef)re baS „Red)t ber lebenbigeu Sßerfönlidjfeit". AIS

51. SB. ©Riegel 1795 burd) ©Ritters Vermittlung Mitarbeiter

ber „Allgemeinen ßitteraturjeitnng" mürbe, mar bie neue Verne*

gung nod) nietyt in gluß gefommen, ©d)üfc fonnte alfo ben jungen

fenntniSreidjen unb äußerft fleißigen ©djriftftellcr fye^lid) miß*

fommen fjeißen unb il)m nad) unb nad) eine große Spenge bon

Arbeiten für feine ßeitfdjrift anbertrauen. Sfltt ber Überficbelung

griebrid) ©djlegelS nad) Sena änbertc fid) aber bie Situation,

griebrid) ^atte einen fefjr anftößigen Roman „Suctube" getrieben

unb in biefem erflört : „gür mid) unb für biefe ©d)rift, für

meine ßiebc ju if)r unb für iljrc Vilbung in fid), ift fein 3med

jmerfmäßiger, als ber, baß id) gleid) anfangs baS, maS mir Orb*

nung nennen, bernidjte, meit bon iljr entferne unb mir baS Redjt
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einer retjenben SBerroirrung beutlidj jueigne uub burd) bie $f)at

behaupte", gür einen fold)en Autor tonnte bie „Allgemeine

Sitteraturjeitung" nidtf eintreten, fie oermodjte überhaupt ber

ganzen SRiditung ber föomantifer nid)t jujuftimineu, unb a(S fid)

ba3 fd)ließlid> f(ar IjerauSfteHtc, brauen bie <Sd)legel nnb if)rc

greunbe in großer Erregung mit <5d)ü$. „Sie ,AlIgemeiuc

Sitteraturjeitnng' tt»urbe bie ßMföetöe ber Ijcftigften STuöfätlc",

fdt)rei6t §at)m*), „ber ^ßrügelfnabe, gegen melden aHe£ Dasjenige

loögetaffen ttmrbe, toaS bie neue <5d)ule gegen bie alte, ma§ ifyr

rücffic^tglofer 9tabifali§mu3 gegen ben ®cift ber #albf)eit nnb beä

9floberanti$mu3, ber unpfjilofopljifcfjen ©eidjtigfeit unb ber fad)*

gelehrten ^ßebantcrie auf bem $er$cii luitte". Am fjeftigften mürbe

©Delling, ber ein förmlicr)e^ SWanifeft gegen bie „Allgemeine ßittera*

turjeitung" ueröffentlidjte. 3n biefem warf er fidj alä ber berufene

Söerteibiger be3 neuen burd) ben SBuitb mit Vßoefic unb fiunft

djarafterifterteu miffenfdjaftlidjen ßcitgeiftcö auf uub fdjmäfjte bie

3eitfd)rift alö &a3 äurüdgebliebenfte, ocrrottctfte Suftitut, als eine

„Verberge aller niebrigen ^enbenjcn uub ücibcnfdjaftcir , al$

einen oon ^ßöbeleien tuimmclnben „Abgrunb oou ©eineinfjeit unb

<5d)lcd)tigfcit\ $urdj foldje ungemeffcne ®robf)eiten fcfyabeteu

fid) nun allcrbingS bic SRomantifer nur felbft; immerhin war ber

ÜBrud) nüt bcu jungen ©eiftern für bic „Allgemeine £itteratur=

Reitling" ocrljcingniäboU. £ie Mitarbeiter, bic in£ £ager ber

SRomautifer übergingen, fonnten nidjt gcuügenb crfeljt werben,

unb ba au&crbem ©d)ü|j in ber §ifcc beä ©efedjtä ebenfalls

manchen gcljlgriff tl)at, fo büßte bie 3citfdjrift mcljr unb mefjr it)vc

btöljcrige $Borncl)ml)cit ein, unb üicle Abonnenten wanbten fid)

uon bem blatte ab.**) $)icfe mißlidjc Sage fiel außerbem nodj

jujammen mit einer allgemeinen Kalamität ber Unioerfität Sena.

Snfolge ber ucrfdjiebcnftcn Urfacfycu üerließ nad) unb nadj eine

ganje 9)?cngc bebeutenber ^rofefforen bie £)od)fd)ule ; mau fpraef)

fdjliefelid) oon einem förmlichen (Srobuä; aud) bic 3a^ 0el* ®*Us

*) ftt. ftanm, 2)ie romantifdje ©djule. SBerl. 1870. ©. 730 u. ff.

**) 9lnöfüljrlicf)c3 über ben Stampf ^uifc^en ber „Allgemeinen 2ilteratur=

jcitnnfl" nnb ben Siomantifcni in 6d)üfe' fieben, Don feinem ©oljne. §afle

1834, 2 S3be.
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beuten fanf bebenttid). 2)aburc^ litt ba3 ^Infctjen ber Uniuerfttät

fefjr empftnbltdj, unb baä wirfte natürlich aud) auf bie „SlHge*

meine Sitteratur$citnng" jurfief; ba3 gan^e Snftitut geriet in«

©cfymanfen.

$)a (ag e§ benn nafje, baß aud) <öd)ü£ AuäwanberungS*

gelüfte befam imb gern einen fRuf nadj £afle annahm, wo bie

Unioerfität unter ber eifrigen Uuterftütjung ber preußtfdjen sJie*

gierung neu ju Mityen begann. 3n SBeimar aber wirfte biefer

(Sntfdjluß ©djüfceä, mit bem natürtict) aud) ber SBerluft ber

„Allgemeinen Sitteraturjeitung" öerbunben war, gerabeju bepri*

mierenb. (S$ lag bie ($efaf)r nafje, baß bie Uniuerfttät üoHftä'n=

big üerfanbe unb üeröbe. Sofort faßte batjer ®oetf)e, als er im

Wuguft 1803 burdj §egel bie erfte 9?act)ric§t Don ber 9lbfid|t

beS Sßrofefforä <5d)üfc erlieft, ben (£ntfd)luß, für Sena einen

(Srfafc ju fdmffen, eine neue Sitteraturjeitung iu§ ßeben ju

rufen; ja, er Heß fogar burdj feinen 5lblatu8, ben Üttajor Don

£enbrid), ntc^t bloß ber 9(fabemie, fonbern aud) „allen treuen

^Bürgern ber ©tabt Sena" erflären, baß bie 3e^lln9 erhalten

bleiben werbe. $a£ l)ieß bann allerbingS fo Diel, als wenn in

£alle eine neue Citteraturjeitung gegrünbet werben foHe, wa§

bie Anhänger oon <5d)ü& natürlich ju ©egenerfläruugeu oeran*

faßte. 3)odj waren biefe fßlänfeleien nidjt Don 33ctnng, ernfter

bagegen mußten bie <3d)Wierigfeiten genommen werben, bie bie

prcußifcfye Regierung Wegen 3uWfun9 oer 3e^un9 Ul Greußen

crljob. ®oetf)e wanbte fidj l)ier mit einem felbftDerfaßtcu *ßro*

memoria bireft au ben prcußtfdjen 9J?inifter ©rafen uou ber

©(^Ulenburg unb errcidjte aud), baß alle weiteren 33ebrüdungen

Don ^Berlin auö unterblieben. 3um Leiter be§ $latte$ wählte

er Ä. $1. (£icf)ftftbt, einen üorjuglidjen ßatiniften, ber, 1772

ju Dfdjafc geboren unb in ©d)ulpforta ausgezeichnet oorgebilbet,

bereit« feit 1797 £>onorar*$rofeffor in 3cna unb äugleicfy

l)ülfe in ber SRebaftiou ber „Allgemeinen ßitteraturaettung" mar.

3u äftitarbeitcru fudjte er alle feine greunbe unb alle ifjm nur

einigermaßen näfjer befauntc Sßerfönlidjfeiten Don ©ebeutuug 511

werben. (Sr fdjrieb au ftdtcv, Sol)annc8 äRüfler, ben berühmten

§aÜifd)cn Philologen g. Sl. Sßolf, ben ^f)ilüfopt)eii sJltetf)ammer,
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ben Suriftcn 3. 21. Sßeidjarbt, an ©djleiermacrjcr , beu „getft*

reichen Sftann", wie eS in bem ©riefe f)icß, „ber originelle ©liefe

in biete gädjer fjimoirfr, Steffens ,
©rinfmann, Xt)t6aut unb

felbft an feinen alten grennb g. 3acobi. 3n einem Äonjepte

ju einem ©riefe, ber aber nidjt jur Wbfenbung gelangte, fagte

er im ipinblicf auf feine rege Sljätigfeit für bie neue ßitteratur^

Leitung: ,,3d) tpiQ $>ir gefteljen, baß id) in alter Sßeife, uieUeictjt

ein wenig inconfiberat, Gräfte unb Qeit hn biefem ©eferjäft cn=

gagirt f)abe, bie id) Diefleidjt anberen Arbeiten fjätte nribmen

follen, jumal ba bie legten $eccunien brangen unb Defonomie

gebieten. 3$ müßte aber ein ßump fein, tt>enn id) in bem Slugen^

bliefe, ba 5toangigjäl)rige 9tttetf)linge i^ren Soften üerlaffcn, nirfjt

roaefer bei benen ftetjen foÜte, bie folctjen ^Soften, in tueldjem

<5tune aud), behaupten mögen".

ftudj baS Programm beS neuen ©latteS rourbe forgfam er*

mögen. $en $tantifcr)en <Stanbpunft, beu bie alte „ßitteratur*

5eitung" oertreten fjatte, moöte mau fallen laffen unb ftd) ber

neueren 9M)tung ber SRaturpr)i(ofopr)ic jumeuben, fidj aber babei

eines freien Urteils nietjt begeben ; im übrigen follten 511m ©orteil

ber «Sadje mefyr barftellenbe unb begünftigenbe, als tabelnbc unb

roibermärtige ©eurteilungeu gegeben merben. £>en bctletriftifdjeu

SBuft gebaute man möglid)ft furj abjutljiin; am (icbften l;ätte

mau bie SRubrif „©etletriftif" ganj aufgegeben unb bafür eine

Diubrif „Slrttftif" cingefe^t, in ber man fid) bann nur mit mal)*

reu Äunftroerfen befaßt fjätte. $lud) bie politifdjen ©Triften,

bie bisher uon %. 28. SHeljberg feljr uerftäubig befprodjen toorbcu

waren, wollte man möglid)ft bei ©eite laffen. „Sftögen bod)

©ötfer unb ©ouucrnemeutS fct)cn , tote fic mit einanber fertig

werben", fdjrieb ©octfje an (£id)ftäbt. „(£rft, wenn ifjre £änbel

511 Rapier geworben finb, bann gehören fic für eine allgemeine

Sitteraturjettung, unb ein Sittcrator fann ©Ott bauten, baß er

baS SBeltwcfeu Ijiftorifcrj 311 traftireu befugt ift". Unb als ©enfc

uerlangte, bie „Sitteratiiraeituug" möge „bem oerbcrblidjcn politi*

fdjen ©influffe granfreidjS" entgegentreten, malmten ©oetfjc unb

ber äRiuifter ©. ©. uon ©oigt ernftlid) ab. $)cr 28elt* unb

(Staatsmann müffe freilief) für beu 2(ugcnblitf für eine getoiffe
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(Seite, um nidjt ju fagen Partei, fjanbeln unb fc^rciOen , meinte

©oetfye; ber Sitterator bagegen unb nod) mehr ber Sciter einer

litterarifd)cn 3 e^ l,1I9 ^cfinbe fid) in einer ganj nnbern ßage:

er fönnc ba ruf)ig fein, roo jener nrirfe, abwarten, roo jener

bräuge, bulben, roaö jener unerträglich finbe, ja, er müffe ent*

gegengcfefcte Parteien reben (äffen.

Sftachbem fo bie ©runblinieu bed neuen Unternehmend feft*

gefteüt roorben waren, rourbe bad 33latt unter bem 30. ©eptem*

ber 1803 angezeigt unb erfdjicn fobann oom ^Beginn bed 3a()red

1804 an unter bem $itel „3enaifd>e fiitteratur» geitung".

©oetfje bot gleich in ber erften Kummer einen roertbollen Muffcijj

über bie lefcte SBeimarifc^c Shmftaudftellung mit einer ©ntroitflung

Don Sßofygnotd ©emätbe in ber £eddje oon £elpf)i unb lieferte

auc^ i" &er S°^9e e*nc 9a»S e SWei^c oon Wbhanblungen unb

9le^cufionen, ja er fal) fogar bie $)rutfbogen anberer ^e^eufionen

buret) unb machte auch ^orfchläge für bie Haftung bed 33(attcd

in biefem unb jenem galle. (£d ift bafjer auch nxfy n"t Unrecht

gefagt roorben, baß er roenigfteud in ben erften Sahren geroiffer*

majjcn öberrebaftcur ber „Sitteratur^cituug" gcroefen fei. 3ebeu=

falte fefcte er bie gan$e Stacht feiner $erfönlid)feit für ftc ein

unb gab baburd) ber Uuiucrfität Sena einen neuen £alt.

$)er (Srfolg erfüllte (Goethe mit grofeer greube. „<So ein

fleined Sänbdjeu mir auch finb"» fchrieb er an 3ol)anncd äftüller,

„fo finb boch in litterarifchen Unternehmungen biejenigen nicht

fdjtuad), bie bie ©eifter fommanbiren, unb mir fönnen cd hierin

feeflief) jeber großen ^ßroüins in 3)eutfchtanb bieten". Smmerhin

ging cd mit bem ^Blatte bod) nur fcr)r (angfam uorroärtd, ja, bie

hallifche „Allgemeine ßitteraturäeitung" entmidelte fich fogar leb*

hafter, atd bie jenaifd)e geitfehrift. Sic hatte eben ein gün--

ftigered Terrain, mürbe auch *>on ©crlin aud eifrig unterftüfct

unb erhielt aufjerbem in bem umfichtigeu unb oiclfeitig gebilbeteu

3of). ©amucl ©rfd) (geb. 1766, geft. 1828) einen ausgezeichneten

9J?itrebafteur. $)od) hattc f*e l>ou $crbft 1806 ab fd)mer unter

ber SBiüfür ju leiben, mit ber Napoleon gegen bie Unioerfität

§aUe öerfuhr, fonute fid) auch »ach ber napoleouifchen ßeit nicht

mieber genügenb fra'ftigen unb ging fdjließlich mit bem $obe
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©chüfceS 1832 ein. $)ie „3enaifche Sitteratuu*3eituil fl" überftanb

bagegen bie 5friegS$eit etwas beffer; Napoleon jagte ber Uniocr*

fttät Sena feinen <5d)ufc ju, fo bafj bie 3c^fcÖr »ft Ictblit^ über

bie fdjlimmen Satjre fjiniüeg fam. $)od) (jörtc bie SJcitarbcit

©oetheS nad) unb nad) auf, was für baS Vlatt einen gro&en

Verluft bebeutete, ba (£id)ftäbt allein nicht im ©taube mar, eS

ferner auf ber bisherigen geiftigen §öfjc ju erhalten. 3uoem
War (Sichftä'bt mit ber 3e ** n,e ^t me

()
r au f ^en pefumären Ertrag

ber 3e itun9» a^ ail f °ie Vertiefung it)rcö geiftigen 3nl)altS be-

baut. Sün&er wirft tym fogar uor, er h«be fie fchtiefclid) „rein

als ,melfenbe Stuf)' betrautet"; Qattc er fid) boc& nach unb nach

nic^t weniger beim fünf Rittergüter ju erwerben üermodjt. %xofc

bem war bie „Seuaifdje SitteratursQeitung" boch immer noch ein

uornehmeS Vlatt, unb (SJocthe tonnte auen nod) 1820 gelegentlich

ber ^Beantwortung einer Anfrage (£id)ftäbtS an biefen fcrjreiben:

„@w. §od)Wohtgeboren (jaben mir 511m fc&önften grühliugStag

eine fefjr angenehme (Smpfinbung gegönnt, inbem <3ie mid) an

bie $?it erinnern, wo mir mit 3Jiutl) unb ^üt)nt)ett ein Unter *

nehmen begannen, wcldjcS unter fo mancherlei 3»fööiö^iten burdj

3l)re $l)ä'tigfeit unb Veharrtidjfcit noch ben beften Sortgang fjut.

Wxt fehr oielem Vergnügen betrachte id) bie Xüchtigfeit fo Dieter

SReccnfionen in allen gächeru".

2)ie 3cilW)v ift überlebte beim audj il)rc haflifdje föioaliu

um ein 23cträd)tlid)cS ; (Sichftäbt gab fie nod) bis 511m ©cfjluffe

beS SalvrcS 1841 heraus, worauf er fidj bis 311 feinem 1848

erfolgten $obc gan$ ber Verwaltung feiner ®ütcr wibmete; Don

1842 ab erfdjicn fie fobann unter bem Xitel „Üftcue Senaifcrjc

Stttcratur^citung", bis bie ©türme 0011 1848 and) fie in ben

DrfuS I)iiiabriffcn. *)

*) ©ingetyenb tutrb bie ©rünbunn unb ftihberung ber „Senaifcfjen Sitte*

raturjeitung" befprodjen in ©oetlje« SBviefiuerfrfel mit (£id)ftäbt, fjerauSgegeben

Don SBolbemar &rl)rn. D. ©iebermann, Söert. 1872; Ergänzungen baju ftnben

ftd) in ber „©optjien^uägabe" Don ©oetljed SBerfen, 33b. IG unb 17 ber

Dierten Slbteilung.
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Viertes Kapitel

Dir funrl|tittnbr plitittjf Erregung flieht brn Jfitfdiriftftt

mdjr mh medr (ine palitif^r förttnbftimmung.

{. Die pomeljmflcrt freitjeitltd? gefinnten §eitfd?riften : IPtelan&s „2TTercur\

Sdjubarts „Deutfdje £tyromf\ IPetftierlins 3ournale, Sdjlö3ers

„Staatsart3eigen".

n beu btöljer d)arafterifierten 3ournalcu mürben bie rein

litterarijdjcn unb äftfjctifdjen Sutereffeu in bcr auägiebigftcn

SBeifc uertreten; banebcn fam eine politifcfyc 9JJcinung mir

'laugfam 511m ?(u$brurf. (5$ feljlte für eine folcfyc an großen

allgemeinen ?(nfd)auuugen unb 3ielcu. 3)aS £ciitfd)e SReicQ bilbete

ein Konglomerat Don uatjcftu 300 fo gut luic gauj fouücränen

unb 1500 fo gut luic l)alb fouüeränen (rcid)örittevfdmft(id)eu)

Territorien, in beucn mau fid) gegeufeitig cfyifauiertc unb über

bie fleiulid)ftc &irdjtimn$po(itif uid)t l)iuau£ fam. $)cr ®cbanfc,

gemeinfam etivaS für baö Skid) 511 unternehmen, lag beu bürger--

lirfjen Greifen uod) in ber ÜWittc bcö 3al)rt)imbertö üollftänbig

fern. Söielanb er$äl)lt, in feiner $inbl)cit fei if)tn Diel gejagt

morbeu öou Pflichten gegen ®ott unb beu näcnftcu, aud) mot)l

beiläufig ein SSort Don Sßflidjten gegen bie Dbiigfeit, gegen 3l)re

9ftömifd)e ftaiferlidje 9)Jajeftät, ben Süvgermeifter unb SRat bcr

löblid)en *Reid)$ftabt, uon ber $flid}t, ein beu tf4 er Patriot

511 fein, aber nidjtS; beutfd) (im politifdjen ©iunc) fei bamalä ein

unbefannteS SBort geroefen.

Mmäfylid) regte fid) aber ba$ SöolfSberou&tfem trofc aüebem.
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XaS Auftreten griebrid)S II. unb ber 93efrciungSfampf in 9corb^

amerifa rüttelten baS gefamte beutle 9?ott fe^r energifet) auS

feiner philiftröfen SBcvfunfenfjcit auf, unb als bann bie franjöfifc^e

SReüolution grollenb emporftieg, würbe nad) unb nad) ganj 3)eutfdj«

taub in bie lebhaftefte Aufregung üerfefct. Daburd) enttoicfelte

fief) benn aud) ber 53oben für eine neue ©nippe Don 3^tf(^riften,

in beneu nicht mehr ber litterarifche unb äfthetiferje, fonbern ber

politifdje ©ebanfe ben ©runbton bilbete. Diefc 3e^WrUtcn

finb erheblich mannigfaltiger unb gehaltvoller, als bie bisherigen

litterarifchen, unb bebeuten ba^er einen roefentlidjen gortfcr)ritt

in ber beutfcfjcn Sournaliftif.

An ber ©pifce biefer neuen ©ruppe ftefjt „Der $eutfd)e

SEercur" oon (Sfjriftop f) Martin Söielanb, mit beffen

(£rfcf)einen fich auch ber Ubergang üon ber litterarifcr)en 3c^fc^rift

ju bem oon ben ©efidjtSpunften ber neuen 3e** au$ geleiteten

politifchcn Sournale Oolljieht. Sßielaub*) mar atlerbingS fein

*ßolitifer oon gad), fonbern ©elebrter unb Dichter, aber bei ber

Sebljaftigfeit, mit ber er baS ganje äußere Seben betrachtete,

mußten if)n auch bie großen 2Bc(tbcgebent)eiten, bie fiel) r>or ir)m

enttoicfclten, tjefti^ paefen, unb er empfanb nun baS ScbürfniS,

bie großen 3c^fra fl
cn h lx erörtern. Dorf) fam er hierbei über

ben Stanbpuuft beS geiftreichen Dilettanten, beS ehremoerten

SöürgerS uub gamilienüaterS nicht tjinauö; baS aber genügte, um
feinen Ausführungen einen großen £efcrfreiS &u Uerfchaffen unb

ben „SDJercur" mehrere Snrjrgchntc t)inburcr) jum bcliebteften

Sournatc in gauj Deutfchlanb $u macheu.

53ei ber ©rünbuug bcS „üWercur* ging Söiclanb Don bem

SSuufchc auS, Deutfd)lanb ein Sournal 511 geben, toic eS granf*

reich tu bem berühmten „Mercure de France" befaß. Nebenbei

hoffte er baburefj, baß er ben w 3Jccrcur
M

in eigenen. SBerlag

na()m unb auch fe ' nc bid)terifrf)cn ($r&eugiiiffe l)\ex 511m erfteu

male 511m Abbrucf bringen moOtc, feine (Einnahmen etloaS aufou*

beffevn. Die 3c^K^r *ft erfd^ien 00m Sah™ 1773 ab in SBeimar,

wohin Söiclanb 1772 oon ber ^er^ogtn Anna Amalia als (5r*

*) 3. &. ©ruber, (tyriftopft Martin SB ietanb, 2 S5be. Sj>ag. 1815—16;

ßarl mit), »öltifler, Seben Äarl Sluguft ©öttiflerä. Spjg. 1837.

Digitized by Google



JDtetanbs „ntercur". 20*1

Zichcr beö Erbprinzen ®arl 9tuguft unb ^viujcu Stonfiantiu

berufen worben War, in SWonatSfjeftcn Don burdjfchnittlid) 6 Bogen

in Hein Dftaü. 3m 3at)re 1789 erhielt fie ben Xitel „Steuer

tcutfdjer SWcrciir".

Um fie auch in Ofterreirf) einzuführen, f)atte fie SBiclanb

„3hro 9?öm. $cat)fcrlid)cr SJcajcftät" zugeeignet, allein bic SRömifehe

Äat)fcrfier)c SJcajeftät mürbe ^ierüon nidfjt berührt, unb eS fel)lte

nur wenig, fo wäre ber „SJcercur" in 2öicn eben fo rütffid)t$lo3

Derbotcn worben, wie einige ßeit uorljer beö 3)ic£)terä „Slgathon".

$lud) fünft fteüteu fid) bem neuen 3ournale fofort allerlei ^mibcr«

uiffc entgegen. Die erften Bänbe würben fdjamloS nachgebrutft,

unb bie Buchhänblcr geigten wenig Geneigtheit, bie au§ einem

<Se(bfiuerlage hervorgegangenen £cfte 511 Derbrciteu.

91 ber nach unb nach erwarb fid) ba3 Sournal allerwärtS im

großen Sßublifitm eine fold)c ©unft, baß fleinliche fRancunctt iljm

nichts mehr anhaben fonnten, unb jeber ©ebilbete eä für angezeigt

hielt, regelmäßig Don bem Snljalte ber fdjlidjten SBcimarifdjcu

Jpeftc Kenntnis ju nehmen. (S3 giebt baljer auch ^ohl (ein

9Wemoirenwerf au3 bem legten drittel beö achtzehnten 3ahr*

Rimberts, in bem ber „Sttercur
4
' nid)t bcö öftern erwähnt wirb.

Diefe allgemeine Beliebtheit grünbete fid) jum £etl auf bic

SBielanbfchen Dichtungen, bie im „Sftcrcur" Deröffcutlicht würben,

©leid) im Sahvgaugc Don 1774 begann ber 2lbbrutf ber „Wb*

beriten", beucn bann 1780 ber „Oberon" unb weiterhin eine

ganze 9Reif)e Don Erzählungen folgte, ferner hob fid) baö 9ln*

feljen bc3 „SWcrcur" burch bie wertoollen bichterifchen unb wiffen*

fehaftlichen Beiträge Dielcr herüorrageuber SÜcänucr. ©djillcr

fpenbetc 1788 „Die ©ötter ©ricchenlanbä", bic großes ?(uffc(jcu

unb zum $cil lebhaften 53ibcvfprudj hervorriefen, 1789 bic (£r*

Zählung „Ein ©piel bcö ©djitffalö", ba* ©cbid)t „Die flünftfer"

unb bie Seuenfcr 5(utrittörcbc „23aä heißt unb zn Welchem Enbc

ftubiert man Vlniuerfafflefc^ic£)te?'' Bon Goethe crfctjiencn 1788

unb 1789 einige ftuffä^e über feine italicnifdje SReife. Der

^hilofopl) SReiuholb, ber fid) and) eine Zeitlang an ben 92ebaftioud-

arbeiten beteiligte, Deröffcntlidjtc im „Wcrcur" pl)ilofophifd)c »«b

religion3gefd)id)t(iche ?lbhaublungcn.
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(£3 barf aber angenommen werben, baß bie politischen 9lrtife(

be$ „9J?ercur" bie ßefer fc^i* 6a(b meit mehr angezogen haben,

als bie titterarifc^en, nnb jmar nicht 6Ioö bie über bie franjöfifclje

föeüolutiou, fonberu auch bie über bie fonftigen ftaattidjen 95er*

fjeiftniffe. 2)och bilbeten naturgemäß bie (Sreigniffe in graufreich

ba§ §auptintereffe.

(Sine ©egeifterung ohnegleichen fjatte bie meitauS größte

9)Jet)r5af)I ber ©ebilbeten DeutfchlaubS beim beginn ber fran*

Söfifchen Revolution erfaßt, ftlopftocf, ®ant, gidjtc, $oß, (Sampc,

griebrid) oon ©tottberg unb üiele anberc begrüßten ftc mit über-

frfjmängttdjen Hoffnungen. 3n einer Obe an bie fran^öfifchen

©eneralftänbe fang SHopftotf:

Der Fülme Heirf?stag (Salliens bämmert fd?on;

Die ITTorgenfd?auer bringen ben IPartenben

Durd> Warf unb »ein: o fomm', bu neue,

labenbe, felbjt nidjt geträumte Sonne I

Unb ber ^Berliner ^aftor Scnifrf) feierte im „9D?ercur" bie

nene $c\t, bie jefct für alle SBölfer anbrechen jollte, mit ben

Strophen:

(Betrojt mein (SeifH Hocfj jtnb für fjodjgefütile

Der nTenfdjljeit unb itn* ^eil'ges Hedjt

tTidjt alle Bufen Palt: es roanfen 3itternb KÖnigsfhW*>

Der IHenf^ bleibt nidjt mein- Kned?t!

9(ud) Söielanb nntrbe burd) bie Vorgänge in ^ranfreid) in

einen fetten (£nthufta§mu3 üerfefct. (£r Ijatte von je l)er tvett*

bürgerlichen Sbeen geljulbigt nnb fal) biefe mm in bem Vorgehen

ber fran^öfifchen Sflationaloerfammluug bewirft id)t. „Daß eine

große Nation", fdirieb er im üflaifjeft beä SahreS 1790, „bie fid)

in bie Sftotmenbigfeit üerfefct fiel)t, baS 9?ed)t be§ ©tarieren gegen

il)rc Unterbrürfer geltenb jn machen, ihre ©tärfe mit foldjer

2Bei$l)cit gebraucht nnb, inbem fic fid) in bie unverjährbaren

fechte be§ 9D?enfchen nnb beS ©ürgerS lieber eiufefct, fich eine

©taatäoerfaffung giebt, bie ein mit bem legten Qmd ber ©c-

feUfcrjaft übercinftimmeubeö ©an^eS ift, ba§ tyti bie 28elt noch

nie gefchen, unb ber 9?uhm, ein folcljcS ©eifpiel 511 geben, fdjeint

ber franjöfifrfjeu Nation aufbehalten &u fein". Unb alä eö bereite
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im grühjafn: 1790 in Sßariä §u {(glimmen Slusjchrcitungen fam,

liefe cv fid) bod) feineSroegS in feinen Hoffnungen nnb ©noartungen

erfdjütrern. ift mir fd)lechterbing3 unmöglich", oerfidjert er

im Snniljeft uon 1790, „um ber nmflichen ober erbitteren ©reuet

unllen, bereu fid) ber <ßarifer ^ßöbel fdjulbig gemacht fjat, weniger

überzeugt 51t fein, büfj bie SReoolution ein uotmenbigeS unb tyiU

fameä 233er! ober oielmefjr baö einzige Wittel mar, bie Nation 31t

retten unb aller 2öahrfd)einlichfeit nad), glürflicher 51t machen,

als e3 nodj jemals eine onbere gemefen ift". (£r greift fein

©efdjicf, w bi§ ju biefer ©poche gelebt 51t fmben, tuo bie fulti«

oiertefte Nation oon (Europa baS 53eifpiet einer ©efefcgebung

liefert, bie, lebiglid) unb allein auf 9J?enfdjenred)te gegrünbet, in

allen ihren teilen unb ?lrtifeln immer ber ffare tfudfprud) ber

SSernunft ift". ?113 fid) bann aber baS S3ilb oon granfreich

mef)r unb mer)r oerbüftert unb nach 2Jcirabeau8 £obe bie ooü%

ftänbige Anarchie hereinbricht, oer^meifelt auef) SBielanb an einer

glücfliefen Söfnng ber SBerbaltniffe. (£x erflärt im 3u(iljeft oon

1791, bafc feit ben groben Unbilben be$ Sßarifer SBolfeS 00m

18. 9lpril, in beueu bie u)atfäd)(id)e Unfreiheit beS Königs Hat

511 £age gefommen, e$ auch bem parteitofeften 3 llWauer toiber*

ttiärtig fein muffe, nur nod) ein SSort über bie franjofifche $ic*

uolution ju oerlieren. ©in $olf, baS frei fein mollc unb in

jiuei wollen 3al)ren nod) niebt gelernt l)abe, ba& 3reil)cit o()ne

nnbcbiugten ©cljorfam gegen bie ©efefce in ber $l)eorie ein

Unbing unb in praxi ein unenblid) fd)äblicherer unb oerberb*

lid)erer 3 ll ftano H a^ afiatifche ©flaoerci, — ein SSolf, baS

auf greifjett podje unb fiel) aller Slugenblirfe oon einer gaftion

oon 9tfenfcr)en, bie it>v §ei( nur im Unheil beö (Staates fiubeu

föuuten, ju jpaublungeu, bereu Kannibalen fid) fd)ämen mürben,

auffegen unb l)iurcif$en laffe, — ein folcfjeS $olf fei, aufs gc*

linbefte gefagt, jur Freiheit nod) nicht reif.

©päter lenfte er bann mieber ctroaS ein. $)er SBunfd), eine

große Wation 511 fetjen, fagt er, bie, genötigt, baS föccht beS

©tärferen gegen ihre Unterbrücfer geltenb 51t madjen , nun auch

ihre ©tarfe mit Söciör^cit brauche, ha& e il) n verleitet, ein fo hartes

Urteil aufyufpreehen. <$S fei aber mol)l nicht ridjtig, 511 fagen,
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bie granjofeit feien nodj nid)t reif $ur greifjeit, oielleid)t feien fie,

ifjrer fittlidjcn gäulnis toegen, richtiger überreif ju nennen.

$)abei betont er, nm ben Eingriffen Don $o& unb ©djubart 311

begegnen, aufä neue, baß bie <5ad)e bc3 fran$öfifd)en $olfe$ bie

©ad)e ber gangen 9J?enfcr)t)ett fei.

Allein bie ©reue! ber ©eptembermorbe, bie Einrichtung beö

$önig§ unb bie <3d)reclen^r)evrfcr)aft Don 9tobe3pierre ftimmen

it)n incfjr unb met)r fjerab, unb fc^Itefelic^ erflärt er im ?lprilf)cft

Don 1798 im britten „©cfprädje unter oier 9(ugcn
M

,
ba& nur ein

Qiftator bem armen Sanbc tjetfen fönne, unb bafj ber tt)at=

fräftige junge ©encral 93 ou aparte alle £aupteigenfd)aften für

einen fofetjen befifce.

©djon anbertljalb Safjre fpäter r)atte SBicIanb bie ©cnug*

tfjuuug, 511 fefjen, bajj er ridjtig geurteilt fjatte; am 9. Sftooembcr

1799 (am 18. ©rumaire) fprengte ©onaparte ben SRat ber günf*

Quitbcrt, riß bic ©cioalt an ftd) unb rettete granfreid) Dom

Untergange.

Sieben granfreief) roar e$ bann nad) bem Xfjromuedjfel Don

1797 Dor allem Sßreu&en, ba§ bie 9lufmerffamfeit ber politifdjen

SCBclt auf ftd) 50g. Slügemein fragte man ftd): SBirb ber junge

ftöuig griebrid) 2öi(f)elm III. ben au§ ben gugeu gegangenen

Staat griebridjS be$ ($rogcu lieber jufammen ju fäffen Oer?

mögen? ©teim fudjte SBtelanb (ebfyaft für Sßreu&en ju iulcr«

efficren, unb ba au&crbem befannt nmrbe, ba& ber „ÜJcercur"

burd) bic Königin Suife audj in bic £änbe be$ $öuig$ fam, fo

richtete SBiclanb feine „®cfpräd)e unter Dicr 9lugen" , bie er im

gebvuarljefte Don 1798 begann, eigene für ben Äönig ein. ©an$

befouberö einbringlid) roanbte rr fid) im vierten ©efprädjc (im

9J£aif)eft) an ben ®önig. (£r wirft bic grage auf, roc(cf)c (Staats*

form bic befte fei, unb fteflt bann folgenbe ©runbfä'tjc auf: Scber

fott frei fein, aber nid)t afle fotlcit gleid) fein. SDe«t)alb foUcn

Verträge gcfd)(offen derben, tocldje ben freien SJcann feft mit

bem §crrfd)er üerbinben. Sebodj ift fein $otf bcred)tigt, fidj für

fiel) felbft ober gar für feine SRadjfommen ber Mofjeu SBiüfür

anberer Wenfdjeu 511 untenverfeu. 9(bfolutc bcSpotifdje $cmo-
fratic, Slriftofratie unb ütfonardjic finb brei gleid) fehlerhafte unb
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üertoerfliche StegierungSformcn. 2Seil fie her menfchlicrjen Statur

©eroalt antfjun, fo fönnen fie oon feiner $)auer fein, tucim fie

fict) nid^t burd) ihre innere Drganifation ebenfotoof)!, als burd)

bie SBerroaltung, einer „ucrmifchten gorm" nähern. 2)urdj SRefU

gion, altes ^crfommen, (Sitte, Korporationen unb feftftehenbc

^Rechtspflege f)aben fict) bie ©ctoalthaber bie ipänbe gebunben nnb

©renjen gefegt. £)ie Sftottoenbigfett, Sßerhütung eines größeren

Übels ein ffeineres fo lange, bis eS ganz unerträglich roerbe, ju

bulben, fei beinahe baS (Sinzige oon (Seiten beS SSolfeS, unb ein

an btinben ©erjorfam geroöhntcS §eer beinahe baS ©injige oon

leiten beS ©eSpoten, roaS in folgen (Staaten foroohf bie €>idjer<=

heit beS SSolfeö, als ber Regierung ausmache. $)ie SBerfchiebung

einer furchtbaren Kataftrophe oon ber unbeftimmten Sßir*

fung nic^t immer hinlänglich moraüfcher Urfachen ab, z- 33. oon

feiner Siebe jur Sßerfon beS gürften. Shre 93efchleuniguug fönne

bagegen burch zufällige (Sreiguiffe leicht bewirft toerben. <Scf)ön

bie bto&e (StaatSMugfjeit oerlange, folcrjcn 9ftöglichfeiteu %u\)ox*

Zufommen unb baS noch freiroiüig §u tr)un, roaS man fpäter

uieöeicht §u thun gelungen fein mürbe. Natürlich fönnten bie

(Staaten ebenfomenig eroig bauern, tute anbere einzelne Körper,

aber eS bleibe barum boch wahr, oa6 mancher &taat burch

ein „unzertrennliches $8anb
M

jmifchen Regierung unb Sßolf feine

5)auer für Sahrfjunbertc f)ötte oerlängern fönnen. „£er Sftuhm,

auö eigner ©eroegung ber (Stifter einer folgen (StaatSoerfaffuug

311 fein", ftfjtie&t bann Sßielanb, „ift, toenn mich meine Sitzung

nicht trügt, irgenb einem toeifen unb großmütigen Könige in bem

uächftfommenbeu 3ahrf)unbert aufbehalten. 3)enn tote Oicle Ur*

fachen auch °ie ©riten haben mögen, in biefer §inftcht auf bie

ihrige ftofz zu fein, fo jeigt boch ihr gegenwärtiges augenfehein*

licheS <Sinfen, baß fie toefenttiche gel)ler in ihrer Einlage tyabcn

müffen, toelche ber oerbeffernben ganb ber toeifeften Klugheit

bebürfen. Snbeffen fönnte fie immer, ba fie boch °*c einige in

biefer $lrt ift, einem fünftigen Stofurg jum SDtfufter bienen, fomot)(

beffen, roaS nachzuahmen, als beffen, roaS ju uermeiben ober beffer

Zu machen toärc."

@S ift aber toot)I anzunehmen, baß 3rieor'd) Söi^efm III.

14
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bicfen politifcfteu Wnfcbauungcn fcincärocgd jugeftimmt ftat. 9>cocft

nacft 3a§t§e§nteti üerftielt er ftd) einer Setfaffilttg gegenüber

burdjauS ablcftncnb. 9lud) SSiclanb mochte füt)tcn r
baß er ben

geroünfd)tcn Sinbrucf nidit inadjte, nnb roagte nun nocft einen

rocitereu «Schritt. Sm Cftobcrftcfte oon 1798 führte er in ben

„©efpra'djcn unter Uier klugen" ben Röntg felbft unter bem

kennen £clcmad) als infognito reifenben gürften ein uttb liefe

i()n bort baä SöcfcnntniS tftun, baß er atlcrbing3 feine bcbcutcubcu

gätjigfeiten beftftc, baß aber aud) Wlaxc 9lurcl nur mittelmäßig

Oeranlagt gemefen {ei, feine Einlagen aber ju einem ftoften ($rabc

Oou 5?ollfommciil)eit au§gcbilbet t)abe. fieiber fei allerbingS bic

3(u3bilbung ber gürftenföftne heutzutage meift mangelhaft. SDocft

gäbe c§ aud) noeft manche aubere 9J?ögticf>feit , ein SSoIf glütflicft

511 maeften, jum Söeifpicl — unb nun faßt Sßietanb einmal feinen

rocltbürgcrlicftcn $()antaficn bic 3ügcl fließen — bie $rone

nicbcrjulegcn, ben befteu 9)(*aun im !Reict)e jum Könige ju madjen,

ober fid) üon bem Sireftorium in $ari§ einen Dbergeneral unb

einen Commissaire du gouvernement au^ubitten , mit bereu

£)ülfc bic 9ftonard)ic in ein gilial ber franjöfifc^cn föepublif

umgefdjaffen roerben fönntc.

S)od) fd)eint aud) TOelaub felbft über biefc ©ebanfengänge

fd)Iicßlid) chuaö betroffen geiuefen ju fein. (Sr erroibert (als

©cron) bem „gremben" , bafe man fo rocit boeft nidjt gleid)

ju geften brauefte. (Sin gürft, bem bie Sbcc einer 3Soflfommcn=

fteit oorfeftroebe, fei bereite mcl)r, als er 511 fein glaube. (Srnfter

unb fefter Söiüc mürben il)it antreiben, fid) feine Sttüftc öerbrießen

51t (äffen, um bic fcl)Icnbcu $cnntuiffe |U erlangen; bic mit

feinem 53cftreben Ocrbunbcne anftalteube unb arocefmäßige Übung

feiner ©ciftcSfräfte toerbe biefc unoermerft fo fcftr cntroicfcln,

ftärfen unb fd)ärfen, baß fie oöHig jureidicn mürben, bem ganjen

Umfange be£ föuiglidjcn 9Imtc3 ©einige 511 t()uu.

§1 ueft biefc Erörterungen blieben n)irfung$lo3; c£ ift fogar

fcftr fraglid), ob fie griebrid) SBilftclm III. überhaupt gclcfen ftat.

Sclbft im großen ^iiblifutn machten fie feinen Gmibrutf, fie müffen

fogar mißfallen haben, beim 93öttigcr, ber feit 9lufaug ber neun?

5iger 3al)rc $öiclaub als £)ilf3rcbaftcur untcrftüfcte unb feit 1796
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bie Arbeiten bcr Verausgabe gauj allein bcforgte, cnuibcrte ®lcim

auf bcffcn ©rängen, bie ©ad)e *ßreuf$enS noch lüciter in patrio*

tifdjer 28eifc im „SJccrcur" ju Vertreten, ba& bie üftonatSfdnrift

buret) bie (e^ten Arbeiten SBiclaubS an Abonnenten verloren

habe nnb man bcSfjalb baS beregte Xtjema nicht Leiter Verfölgen

tu olle.

$)od) feheint aud) fonft bcr „atterenr" bem ©efehmatfe beS

SßublifumS jefct nicht mehr genügenb entfprocheu ju haben, ©eine

3eit mar oorüber, mie bie SSiclanbS. $aS Ölatt erhielt fidj

aber nod) müfjfam bis jum 3ohre 1810. Söielanb felbft über«

lebte feine 3eilfd)rift noc§ um Drc i 3af)re; er ftarb erft am
13. Sanuar 1813, faft ad)t$ig Sahre alt.

Sfteben ben „3Jcercur
M

SBiclanbS [teilte fid) fcr)oit im 3af)re

1774 ©djubartS „$)cutfche (Shronif", in bcr ber £erauS=

geber bcfonberS für bie toaterlänbtfdjcn Angelegenheiten unb bie

pflege beS beutfeheu föeifteS eintrat. (SS bebt baf)er ein marinerer

^SulSfdjlag in biefer ßeitfdjrift; e ^ rt tieferer Xon flingt burd) biefe

fd)lid)teu SSlätter. Söiclaub blieb bod) immer ber jehmiegfame

£ofmann unb mar auch 3eit feincö SebeuS üiel $u fer)r infiziert

Don fran^öfti^em Sßefen, als bafe er für bie beutfdjen Verhält*

niffe ein innigeres SBcrftänbniS hätte haben tonnen, ©an^ anbcrS

<Sd)ubart. 3Bot)( fehlte biefem bie feinere äft()etifd)c üöilbung

SStelanbS, unb oft genug aud) bei ber Beurteilung bidjtcrifchcr

(Schöpfungen bie höhere fünftlerifd)c ©inficht, aber ber politifdje

©lief ift bei if)m öiel meitcr, ber oaterlänbifche ©tun mefentlid)

fröftiger ausgeprägt, unb babei fpridjt er eine Oiel originellere,

fdmntngootle , cd)t uolfStümliche ©pradje. Seiber mar eS if)m

nic^t oergönut, unter fo günftigen SBerfjältniffen ju fchaffen unb

$u mirfen, mie Sielanb unter bem milben unb einfichtSüottcn

SRegimente Äarl AuguftS, jubem mürbe burd) feine h^&blütige

Statur, feinen großen $>ang jur ßeidjtlebigfeit unb burch ben

SJcangel an innerer geftigfeit eine ftete unb ernfte Arbeit fef)r

mefentlicb beeinträchtigt, ©ein fieben oetlief baher fet)r mechfel*

Doli, unb fchlie&lich , als feine journaliftijche ^l)ätigfcit enblich

(£rfolg hatte unb eine georbnete (Stetigfett annahm, mürbe fte

gemaltfam auf oiele Saljre unterbrochen. 2)ie „$eutfdje Shronif
-

14*
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gewann beim aucf) nicfjt annäfjernb bie SBebeutung, beren fid) ber

,,2ttercur
-

fo lange ju erfreuen Ijatte.

(Sfjriftian gricbridj Daniel ©djubart*) würbe am 24. OTör^

1739 in Dber-©ontfjeim geboren, oerlebte aber feine Äinbfjeit in

$lalen, Wofnn fein QSater 1740 als Sßräjeptor, SMafonuS unb

flttufifbireftor oerfefct worben war. grüf) fd)ou trieb er mit gro*

6er SBegeifterung äftuftf, befonberS ©eigen* unb $laoierfpie(,

worin er fet)r balb feinen ganzen SBefaunten freis überflügelte.

3m übrigen liebte er Weit mefyr ba$ bunte unb laute fieben ber

©äffe, als bie -©title ber ©tubterftube. 2)tefe Steigung ift il)tn

aucf) in feinem ganjen ferneren Seben eigen gcmefen. $11$ er

fjeranwudjS, fam er auf bie gelehrten ©djulen ju SRörblingen unb

Dürnberg unb bann auf bie Uniüerfuat Erlangen, um Geologie

§u ftubieren. Slber bie ©otteSgefafjrrfyeit 50g ifm toenig an.

w 3d) ftubierte, rumorte, ritt, tankte, liebte unb fd)lug mid) fyerum",

(agte er felbft. Smmerfyiu brachte er feine ©tubien ju einem ge*

wiffen $lbfd)lu& unb erhielt nun 1763 bie ©teile eines ^ßräjep«

torS unb Drganiften in (Reislingen, ©ein $Imt befriebigte if)it

aber toenig; er fudjte baf)er (Srfafc in littcrarifd)er ©efdjäftigung,

bietete eine 9lcir)e üon Oben unb fcfjrieb Beiträge für bie Sßodjen*

fdjrift ,,$)er neue 9ftcd)tfd)affene", bie in fiinbau am ©obciifec

1767 unb 1768 erfdjien. $)amit machte er feine journaliftifa^en

Sefyrjaljrc burd). 3m £>erbft 1769 fdjien fein ßeben eine gün*

ftigerc Sßeubung 511 nehmen; er würbe mit einem ©ehalte oon

230 ©ulben 511m TOufifbireftor unb Drganiftcn in tfubwigSburg

ernannt; allein in bem friooten treiben ber fleinen SRefiben^

ocrlor er fc^nett allen £>alt; c§ fam ju ^onfltftcn, unb er mu&rc

feine ©teile aufgeben. Sarauf begann eine unrufjüolle 3e^ für

ifm; er ging nad) ^cilbvonn, Wanntjeim, £cibclbcrg, 9ttündjen,

fdjlie&lid) nad) SlugSburg, unb l)icr rief er nun im grüljjaljr

1774 feine „Seutfdje S^rouif" inö fieben. £>ie erfte Kummer
fam am 31. Sftärj 1774 b^rauS unb würbe mit einem fdjwung*

*) 6trau&, Gl)r. &r. $an. 6d)ubart* fieben in feinen «riefen, 2. Hufl.

SBonn 1878; §auff, Sctyubart in f. ücben u. f. Schriften. 6tuttn. 1885;

Wäflele, *u3 <Sd)ubart3 Seben unb SSirfen. 6tuttß. 1888; ©oljltoia, SBelt*

bürgertfntm unb Stotcrlanböliebc ber Stäben. $>amb. 1875.
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Döllen ©ebidjte an (S^ronoS eröffnet. 3n ber Anfünbigung l)iefe

eS, baf$ bie neue SSodjenfchrift „nach ber 3eitf° J9e oie toicfjtigfteit

politifdjen unb litterarifchen Gegebenheiten enthalten foße". ©te

erfcrjien in Dftaü im Umfang üon einem fjalben Sogen unb ge*

langte wöchentlich jmeimal $ur Ausgabe. S^act) unb nach roudt)§

bie Auflage ber 3eitfrf)rift bis ju 1600 ©jemplaren an, üon benen

allerbingS bie meiften nicht über ©übbeutfchlanb ^»öu^famen,

wenn auch einige bis nach Sonbon, $ariS, Amfterbam unb *ße*

terSburg brangcn. SBon Anfang beS 3al)reS 1775 ab erfcfjien

baS 33latt in ber SRcidjSftabt Utm, weil ber üon ben Sefuiten

bet)errfdt)tc 9D?agtftrat üon Augsburg ©chubart ben „§ut üoll

euglifcher Freiheit", bie er oerlangte, nicht gewähren wollte.

©chubart bewährte fich fofort als ein ausgezeichneter Sour*

nalift. (£r brachte alle glänjenben (£igenfchaften für einen foldjen

mit: eine grofee ©cwanbtheit im fprachlichen AuSbrucf, einen leb*

haften $>rang, fich mitzuteilen, unb eine warme, oft l)inrei&enbe

SBegeifterung für baS beutfche SBaterlanb. $)a er immer üon bem

Söunfdje erfüllt mar, mitten im frifch queUcnbcn Seben ju ftetjen,

fo ftellte er fein 93latt auch wic^t in ftiller abgefchiebener

©tube zufammen, fonbern im SöirtShauS, wie er fclbft fagt, „beim

Jöierfrug unb einer pfeife $abaf, mit feinen ©ubfibien als meiner

Erfahrung unb bem biSchen $Bt|j üerfehen, womit mich Butter

Statur befchenft hat". Sftoch als alter gebrochener ättann bliefte

er gern auf bie glücf liehe Ulmer Qclt fruxM, „auf jene feiige

SRegfamfeit, jenes treiben unb ©tofjeu, jenen brennenben W\U
teilungSzWang, jene Seichtigfcit, fich fchriftlich unb münblich ju

ergießen, welche bie 3ugenbjal)re fo parabiefifcf) machten".

AIS feine Hauptaufgabe betrachtete ©dutbart bie SBccfung

beS üaterläubifchen ©inneS unb bie Ausbreitung eines gewiffen

SBerftänbniffeS für bie SBcltereigniffe, befonberS für bie beutfeheu

^erhältniffe. gür Weite Streife ©übbeutfchlanbS wirfte er ba-

t»urch in h^ni ®rabe aufflärenb. BefonberS fteirfte er baS

nationale 33cwufttfein, baS fich in ©übbeutfchlanb nur eben erft

leife regte. Ardjenfjolz berichtet, er habe bei feinem zeitweiligen

Aufenthalte in ©übbeutfchlanb felbft beobachtet, wie Seute, bie

bisher in ihrem ßeben nichts als Segenben gelefeu, nun einen
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salto mortale gemacbt, bie „SDeutfche S^rouif 31t ihrer £eftüre

genommen unb Don Sitteratur, Ämift unb 2luff(äruug $u reben

begonnen Ratten.

$rofc ber traurigen beutfehen 3uf^nbe r
bie fidj ifjm überaß

barboten, üerlor ©chubart boct) nie ba8 Vertrauen auf eine befferc

ßufunft. SBiSWcilen erhob er fidj J)ier in feiner £offnung$freu*

bigfeit bis jum begeifterten Sßropfyeten. „SBeine nid)t, beutfcf)er

3Wami, über bie SBeichtidifeit unb SluSläuberei beineS SSolfeS!"

ruft er einmal au£. „$)ie fiöwcn erwachen, fte hören baS ©e-

fdtjret be$ 9lb(er£, feinen glügelfdjlag unb (Schlachtruf, ©ie

ftür^en tywox, wie bie (SfjeruSfcr auS ben Sßälbcrn fläzten,

reifjen abgeriffene ßänber auS ben Slrmen ber gremben, unb

unfer ftnb wieber it)re fetten Triften unb irjrc Sraubenhügel.

Ü6er ihnen wirb fich ein beutfeher $aifertf)ron ergeben unb

fehreefliehen ©chatten auf bie ^roüinjen feiner Nachbarn werfen

W\t 23egeifterung blicfte er auf griebrid) ben ©ro&eu, unb

mit feinem Haren potttifdjen Urteil erfannte er bereite ben SSeruf,

ber Sßreufjcn bcrmalcinft jufaücn werbe. Ucidjt Dfterreid), fon*

bern *ßreu&en müffc in ßufunft güf)rung in Skutfdjlanb

übernehmen, erflärte er bereits 511 einer Qcxt, in ber wohl fonft

noc^ Niemanb an einen folgen SBechfei in ber SBorfjerrfdjaft

backte. 3)och erfannte er auch öeftrebungen Sofept)^ Ir-

an. 3)er Äaifer werbe oon einem eblen ^er^en geleitet, aber

feine Reformen würben ju rafd) öorgenommen; fie träfen baS

Sßolf nicht genügenb öorbereitet, fte betäubten baS SBolf mehr,

aB bafe fie e$ befferten. SBeit richtiger fei bie weife 93ebäd)tigfeit

in ber ©efe^gebung grtebrichS II.

heftig weubete er ftd) gegen alles Unbeutfche, bie „SluSlän«

berei" im lieben SDeutfcf)(anb # bie Nachäffung beS §oflebenS oon

SkrfaifleS, bie er in feinen „Nachrichten auS bem Sftorgcnlanbe"

geißelte, bie falfdje Grjiehung „unferer feineren Stfäbchen", auS

benen man 3^erPuWen ' aDer ^ne wirftidj gebübeten grauen

mache, bie alberne Vorliebe für alles, waS oon ben graujofen

fomme, jenen grangofen, oon benen bem beutfehen 9?eidt)c fchou

fo oiel bitteres SSkt) jugefüc^t worben fei. 3n Erinnerung an

bie oiclen an SDeutfct)lanb oerübten franjöftfchen grcoel ruft er
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auS: „Söer Don ber ©djloferuinc in §cibelberg nic^t einen gludj

nacfi granfreicf) f)inüberfenbet , ber fann unmöglich ein bieberer

Seutfdjer fein!" (Sine (Sigcnfajaft ber grausen erfennt er

aber (out an. „3n (Sinem, £entfd)c
M

r fdjreibt er, „afjmt tfmen

nacf) — in ber Siebe jum SBaterlanbe!"

•ftidjt ofyue ifteib blidt er 511 bem freien ©nglanb hinüber,

aber er oerfennt aud) bie ©djattenfeiten im (Sf)arafter ber (£ng*

länber nidjt. 3n ifyrcr Habgier fänfen fie nur ju oft §n „un*

fteten ärämerfeelen" l)inab, „bie bem ©atan gegen ben (Stengel

9ftid)ael Munition üerfaufen mürben, menn ber teufet mefyr be«

jaulte, als ber Grengel", unb fein 23aterlanb$ftolä empört fidj,

menn er fefjen mufj, mie bie SBriteu „auf alle anbern Wülfer,

aud) auf un3 £)eutfdje, bie an Äraft unb $f)at, 3)cmut unb SBe*

fct)eibent)eit, Einfalt unb §er$igfeit meit größer finb als fie, falt

unb üerad)tenb funblirfen".

Sei biefer Haltung ber „$>eutfdjen (Sljronif" fonnte e§ nidjt

fehlen, ba& aud) mancher ©tednui^ unb monomer ©tadjeloerä über

ba$ treiben in bem ^(ein^erfaitteö bc3 §erjogä föarl oon

SBürttcmberg unb über feine ©eliebte, bie befannte granaiSca üon

Jpoljenljeim, fiel. Sie päbagogifdjen fiiebljabereien be3 £)ersog$

entlocften ©d)ubart ba8 ^eröd^en:

2lls Dionys von Syrerins

JJuffjören mufj

(Tyrann 3U fein,

Da roaro er ein Sdnilmeijlerlein,

unb ber gran^igea Don £>of)enf)eim legte er ben Spottnamen

„©dmiergatina" bei, mit beffen muubartlitfjer 23ebeutung er, mie

©. $auff meint, ba3 anfäuerliclje moralifierenbe Söefen berfelbcn

(m'ellcid)t nötiger: baö 5tnrüd)ige ir)rcö SBcrfjältuiffeö) farfaftifd)

genug an ben Oranger gcfteÜt tjabe.

2)iefe Äecfr)eit foüte er aber fdjtoer büßen, gran^Scn Don

£of)en()eim ging ben ^er^og an, ben ©pötter muubtot 511 madjeu,

unb ber £erjog tiefe fict) barauf &u einer jdjmadnjolleu ©emalt*

tljat Einreißen. (£r richtete an ben Dberamtmann ©djoll in

Slaubeuren ben „gnäbigften Auftrag", ben „getoefeneu ©tabt*

Crganiften ©d)ubart auf unftreitig §crö oglid) mürttembergijdjeu
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©runb unb 23oben gu loefen unb bafctbft gefänglich nieber$u*

werfen worauf ©djotl am 22. Sanuar 1777 ©chubart unter

einem SBorwanbe ju fief) lub unb ben 9lrgtofen öerf)aftete. ©o*

bann würbe ©chubart nach bem §of)en*$lfperg gerafft unb

unter ben klugen be$ £>er§og$ unb ber granjiäca Don Hohenheim

in einen bunfeln unb feuchten Werfer geftofcen, ber iljm weiter

nichts bot, als einen Raufen ©troh ftum Sager. „3efet raffelte

bie $f)ür hinter mir p", erjäfjlt er in feiner £eben$befd)reibung,

„unb ich war allein — in einem grauen, büfteren gelfenloctje

allein. 3d) ftanb unb ftarrte oor (Sntfefcen, wie einer, ben bie

bonnernbe SGBoge oerfchlang, unb beffen ©eele nun im fchaurigen

©d)eol erwägt. §ier in biefer ©chauergrotte, in biefem 3am*

mergeflüfte follte idf) 377 Sage öerädjjen!" (£rft als tym bie

Kleiber am Seibe öerfaulten unb ber Körper ben ätfartern ju

erliegen brofjte, erhielt er eine etwa§ Wohnlichere Qdle, unb ^icr

biftierte er burd) ein ßod) in ber Sttauer einem Üftitgefangeneu

bie fcfion erwähnte SebenSbefchreibung. SRad) Verlauf üon oier

Sauren würbe ihm bann bie fogenannte geftungäfreiheit juteil,

bie i^m gemattete, fid) auf bem formalen ^Berggipfel jwifchen ben

engen geftungSmauern frei ju bewegen. 9lud) würbe ihm erlaubt,

ftcf) mit fcfjriftlichen Arbeiten 511 befcfjäftigen. (£3 eutftauben

baf)er in biefer Qclt $wei feiner beften ©ebidjte, ba$ „$aplieb
M

unb „2)ie gürftengruft".

Vergebens baten bie ©einen für itm*), UergebenS erhob

*) ©in für bie bamalige 3eit Wir d)arafterifttfcf|eö , in Untertyänigfeit

erfterbenbed 93ittflefucf> be$ 93ruberS nnb beS ©djuragerd Sdmbartä an ben &erftog

äarl lautete: „(Suer ^ersogli^en SHirajlaucfct gnäbigfte Verfügung mit bem

gegenwärtig auf ber Seftung Wfperg oenualjrten ©djubart unb bie Imlbreidjfte

Skrforgung feiner Familie [ber ^erjog fyatte ber in bie tieffte 9?ot geratenen

Familie ©djubartä eine Unterftüfcung jufommen Iaffen] machen sroet) ber

nädjfien Stnüerioanbten mutt)ig genug, (Suer §erjogtid)en 3)urd)faud)t üjre

hierüber innig gerütjrte unb mit S)anf erfüllte ^erjen in tieffter ®f)rfurd)t

barftulegen. (£3 ift bie uoraüglidjftc, ©Ott ätmlid)e unb nur nod) bem ©rofjen

Äarl üon Württemberg getoölmlid)e Slbfidjt, mit (Sinem ©ebanfen ber feelige

Detter eine§ auäfdnueifenben, üon fcf)änblid)ein 2eid)tfinn unb gefäf)rlid)er Un=

bebaditfamfeit foitgeriffcncu 5ttenfd)cn *u fenn, unb auf eine bur# ben natür^

jidjen Skter geftürjte gamtlie $id) oätcrlut) Ijerabjutaffen unb biefe für aUe
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ftlopftorf für ihn feine Stimme; erft als er burd) eine Dbe auf

griebrid) ben ®ro(jen auf$ neue bie Mufmerffamfcit auf fiel) gc*

jagen Ijatte, erhielt er auf ^erroenbung be3 preufjifdjen §ofe$ am

11. 9Wai 1787 bie greiljeit triebet. Über ^etjn 3af)re tyatte er

auf bem „$hrän™DerQc " jubringen mfiffen; gebrochen au Slörpcr

unb ©eift öerliefe er ihn.

©einen ©epflogenljeiten entfpredjenb, bie „gebefferten" Sünber

aud) roieber in ©naben aufzunehmen, ober öietlcidjt aud), um ben

lieber greigelaffenen auch nod) funftig tu feiner ,§anb gu behalten,

ernannte ber ^er^og ifm jum $>ireftor beä Sfjeaterä unb ber

üWuftf in feiner §auptftabt Stuttgart, gemattete ifjin aud), bie

„3)eutfd)e (Sfjronif" fortzuführen. $)och mußte baö 93latt in ber

afabemifc^en $)ruderei in Stuttgart Ijergeftellt werben, bamit ein

Seil be£ finanziellen Ertrages ber Hfabemie §u ©ute fam.

3)iefe gmeite ^ßeriobe ber „$eutfd)en (Sr)ronif", bie oon 1787

bis 1791 mährte, fann ber erfteu aber nicht an bie Seite geftettt

merben. 3U ocr QciftiQeti greifet ber Ulmer 3e^ fonntc fid)

Schubart nid)t toieber ergeben, unb magte er boctj nod) einmal

einen heftigeren gtügelfdjlag, tute bei ber 53efpred)ung beö gegen

bie 93egef)rlid)feit €>fterreid)ö gerichteten gfirftcnbmtbeä, fo marb

iljm, ba fein £anbe8f)err frem 33uubc nirfit beigetreten mar, fofort

eine S8erroarnung jutcil. Uberall beengt unb niebergebrüdt, Oer*

fiel er in eine ©emütSoerbüfterung, aud ber ihn ber %oh aber

3ctt ju beglüden. SBer ftaunet nidjt biefe erhabenfte £anblung mit un§

an unb bewunbert baiinnen ben dürften ber <5d)wabeu, weld)er bie @l)re

feines 3a()rl)unbertS unb bie 9iad)eiferung tünftiger Reiten ift? 3)er biäljer

ro^e ©djubart fällt nun auf bie ftuic unb bautet bem fyödjfien Sefen unb

(Suer $eraogIid)en 2)urd}(aud)t für feinen jefoigen 3u Ttail ^> r
ber il)n jur reuc=

üolten (Srfenntnifo jurürfbringt , unb alle ©rfjubartifdjen SScrtnanbten Ijeben

ftu bem ?lflmäd)tigen ihre £>änbe empor nnb fielen für (Sner ^ermöglichen

2Hnd)laud)t langet h8d)ftbeg(üdte£ Sieben. 3u9^ e'^ erfüllen mir und, baö

Srfjicffal biefe3 (sdjubartö, unfereS 93ruber<3 unb @d)wagcr£, unb beffen fta=

milte Euer ^ermöglichen 3)urd)laud)t weltbefannten 2Bei3l)eit unb £>öd)fter

$mlb ferner ju unterwerfen, unb leben in ber juoerläffigen Hoffnung, bafj

§öd)ftbiefelben aud) auf (Srfjaltung feiner @eelen= unb fieibeSfräfte mifbefte

SRüdfidjt &u nehmen unb bem arrestanten einigen fretjern öenufe ber fittft

ju erlauben gnäbigft geruhen werben".
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fd)on am 10. Cftober 1791 crlöfte. 9hir 52 Safjre alt mar er

geworben; als ein Ücarttyrer feinet Berufes war cv ju ®runbc

gegangen.

SllSbalb, nadjbem Sdjubart 1777 jum <5cr)meigen gebracht

worben war, erfjob fid) ein anberer jübbeutfdjcr Sßublijift, ber mit

{einen 3c^i4r ifIcn , bic er üon 1779 ab Ijcrau^ngeben begann,

minbcftcn3 benfclben Erfolg erhielte, ben bie „SJeutfcfyc Gljronif

gefunbeu c)atte. (Se war bicä Subwig 3Becf f)erlin.

Allein 5öccfr)crliii ift nid)t uon bem warmen uaterlänbifdjen

(Sinn erfüllt, ber <8d)ubart fo fjodj ftellt; aud) befifct er nidjt

ben genialen politijdjcn 33licf, ber ©diubart an^eia^net. $ßol)l

erflärt er, bafe e£ (ein 3^ M# «°ie Slufflarung beä ^ublifumS,

bic Berichtigung feiner ßinfiebten unb oorucfjmlid) bie Vertilgung

ber Vorurteile" §u förbern; bodj er ftcfjt ju fefjr in ber 9lt=

mofpl)äre ber (Sncrjftopäbiftcn r er ift $u ferjr üon ber Vorliebe

für alles gran^öfifc^e bef)errfd)t, als ba& er fid) ein fo flareS

Urteil über bie politifdje Gntwitflung jDeutfctjlanbö bilben faitn,

wie ©djubart. Sc erfenut benn aud) bie Vcbeutung ^ßrcu&enS

für bie ßufonft ÄtKtWlaitbÄ nid)t; fein Vlicf bleibt an ben

fläglidjen 3 lI^a,10cn oer ©egenroart Ijängcn. 9Jcit ©pott unb

§o()it überfetjüttet er bie 9tcid)3orbnung, unb er ift ber ftnfkfjt,

bajs ber beutfdje ©emeingeift in ber allgemeinen Verwirrung ber

bcutfdjcn Vcrljaltniffe uuwieberbringlid) ücrloren gegangen fei.

W\t franjöfifc^er grioolität wi^elt er über bie 9teid)3aftcn unb

SDofumente, au£ benen man fid) oielleidjt nod) oor Ablauf beö

3al)rl)unbcrtS — beim wer möge wiffen, ob ba§ 9fteid)3fl)ftcm

biefcS überlebe — ^ßapillotten mad)en werbe. $)af)er tritt er

aud) gegen ben gürftenbunb auf, ber uon griebrid) II. inö

Scbcn gerufen worben toar, um ju Ocrfjinbern, ba& Sofepl) II. „jur

befferen Slrronbirung feiner Srbftaatcn" Varjcrn erwerbe, unb er

madjt fidj über ben barjrifdjcn £anbc3patrioti3muS luftig, ber fid)

gegen bie ©inocrleibung Varjcrnö in Dfterreid) auflehnt. 3U

einem l)ö()ercn polittfd)cn ©tanbpuiifte fdjwingt er ftd) babei aber

gar nid)t auf. „£)ic waf)rc gragc ift", erflärt er, „wirb fid) unfer

<5d)itffal beffern, wenn mir unferc §erren änbern? ... Unfer

Sutcreffe ift, wo mir bie Verbcffcrung unjcreä bürgerlid)en ©djirf«
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falS, wo mir billigere unb aufgeflärtere ©efcfte, milbcre (Steuern,

jammere ©eamte, bulbjamcrc Sßfaffen, mäßigere Qöttc unb 9J?auten,

meniger gronen unb Söilbprct finben." $rofc atlebem taudjt neben

biefem Langel au SBerftänbuiS für baä ©taatöleben aud) ein

geuuffer $o3mopoliti3mu§ auf, eine getoiffe ©djroärmerei für

Untoerfalmonarchien. „9cic", ruft er einmal au$, „tvnr bie Sßelt

größer al$ unter Xrajan!" $)iefe 933ibcrfprücr)e (äffen fich nur

baburrf) erflären, baß bamalä bie meiften in Qeutfdjlanb aUc

Hoffnung auf eine (Sutroirrung ber troftlofen l)etmifct)cn ßuftänbe

aufgegeben Ratten unb barum engherzige *ßl)Uifter unb weitherzige

Kosmopoliten ju gleicher 3e^ fti» fonnten.

5lbgeflärter fiub bie Urteile SßerfherlinS über bie fittlidjen

SSerl)ältniffe feiner 3C ^- fommt fdjon in ber (Srflärung

jum $lu$brud, bie er einmal über feinen öcruf unb feine $luf*

gäbe al£ 3ournalift abgiebt. „€>ie mollen alfo tuiffen", fagt er

ba, „rooburch id) mich 311m 53eruf, Obrigfeiten ju beurteilen,

Sßrioatfäfle üor ben SRidjterftuhl beS *ßublifum3 511 ziehen, mid)

jum 3en
for oer Regierungen auswerfen , $u legitimiren roiffe?

Sebcr €>d)riftfteller ift geborener ?lboofat ber SJJeuftfjlidjfeit ; beim

bie SBorftcbt gab ifjm baS Talent nur, um ber ©ejettferjaft ju

nütjen, unb man nüfct ber ©efellfdjaft nur, toenn man fie Don

ihrem Sntereffe unterrichtet .... 3eber Eingriff in bie 9ted)te

ber 9ttenfd)lid)feit gehört alfo oor fein $tmt. (Sr ift baS natür*

liehe Organ ber öffentlichen ©crecfjtigfeit unb er mad)t fich bicfeS

erhabenen $3erufe£ nur in bem ©rabe roürbig, in bem er ba£

Unrecht an feinen Mitbürgern fühlt."

SBon biefem ©tanbpunfte au$ roanbte er fich bann gegen

alle gefeöfchaftlichen $erfef)rtheiten unb Unfitten, gegen alle $or=

urteile, allen ganatiömuS unb gegen jebe geiftige Styranuei.

„gaft fdjien c$", fdjreibt fein Söiograpl) ©ottfrieb 23öbm, „als

fotle feine SSergcmaltigung be8 Rechts, fein ?lft ber Sntoleranj

unb be$ DbffurantiSmuS mehr oorfallen, ohne an bie große ©lorfe

in Salbingen (roo 2Bccft)erüii eine fßeitje üon Sauren feinen Söobn*

fi& f)atte) gelängt 311 roerben. SDaS ftitle SDorf mürbe ju einem

Leuchtturm, nach D?m fich bie klugen immer roeiterer Greife hi» s

toanbten .... geinbe wie greunbe ftür^ten fich gierig über

r
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Söccftjcrlinö &cfte l;er; eS gab fein ßabinct, feine SlmtS* unb

9(rbeitöftubc, feinen Ort, roo fie nicht gelefen morben wären.

3n einzelnen Dörfern mürben fie auf ©emeinbefoften gehalten."

(Sin au&ergenjöfnilidjeS Slufferjen erregte SBetfherlinS <Strau§

mit bem 9Hagiftrat öon ©(arue. 3m 3ahre 1782 rjattc ftd) in

©laruS ein abfdjeulichcr ^ejenpro^eö abgefpielt; eine arme rot*

augige 2)ienftmagb mar bort als 4?eje verurteilt unb enthauptet

roorben. SBedljcilin fteHte biefe unerhörte ©chanbtfmt beS gana*

tiSmuS an ben Oranger unb fd)(o6 feine Ärittf mit benSöortcn:

„2öie fet)r ift ein 3?o(f jn bebauern, beffen ßeben in ben ^>önben

folcrjer Striminalrichter ftet)t!" 2)aS oerbrofj bie ©larner Herren

aber gemaltig; fie führten laut Silage über biefe „bie Sichtung

einer Cbrigfcit aUju nahe angehenbcn ttiiftägticftfeiteu unb Un*

tt)at)i'()eiten" unb erfud)ten ben gürften Don Oettingen-SBaUerftein

(in beffen £anben 2Betff)crlin bamalS lebte), „bem §errn Don

28eff)rliu gerid)tlid) intimircn ju taffen, fid) auf ben 19. fommen*

ben üftonats 9(ugufti oor uufere SKathSoerfammlung $u ftetten, in

nicht erfd)eiuenben gaüe aber ju warten, roaS Urttjeil unb Stecht

über 3h» erfennen roirb." &er gürft entfprach natürlich bem

Verlangen ber ©larner nicht, zugleich rief SBedftjerlin ben erbosten

sperren ju: „<£idj freiroiüig oor eine €>d)ranfe ftetlen, roo bie

Partei zugleich dichter ift, oor einen SÜfagiftrat, ber toegen feines

rachfüchtigen unb rcgcüofcn SBerfat)reud fid) füglich berüchtigt

gcmad)t, feine natürliche unb gefeftmä&ige Snftanj Derlaffen, um
einer frembeu unb unbefugten nachzulaufen, baS fonnten 3h**
£>crr(id)feiten $u ©laruS nur uon einem SoUhäuäler erwarten."

Unb ba auch bic $efted)ungSüerfuche eines auS ber <5chweij her-

über gefanbten ^odfpir.clS ergebnislos blieben, fo liefe fchlic&lid)

ber 9Magiftrat uon ©laruS am 1. ^c^ember 1783 bie „<Scr)anb*

fchrift" 28edl)edinS öffentlich burch $enferS()aub oerbrennen.

Söecfherlin fd)idtc baju, ba er heimlich baoon benachrichtigt morben

mar, ben ©larner ^erren feine Silhouette, „um fie oben auf ben

Scheiterhaufen ^u legen unb baS geftiu $u Oerherrlieheu".

5)ie oon 2Bedl)erliu herausgegebenen ßeitfchrifteu erfchieneu

oon 1778 bis 1788 unb füllen ciuunbbrei&ig 53önbe. @ie führten

bie Xitel „Chronologen" (12 öaube), „2)aä graue Un*

Digitized by Google



ttterftierlins Settfd?rtftcu

geheuer" (13 Sänbe in 31 §eften) unb „ iprjperboreifche

iß riefe" (6 Sätibe in 17 £eften). $ie Stenbenj unb bie %xt

ber $)arfte£luug mar aber in öden brei 3e irf$riftcn biefelbe, fo

baß man eigentlich nur Don einem einzigen Unternehmen reben

fann, bei bem 6iöructfeit ber $itel gewechfelt würbe. SltleS, wa8

augenblitflid) intcreffterte , würbe oon itjm in ben ®rei§ feiner

Betrachtung gebogen, modjte e$ nun bem 53ereid)c ber Sh^logie,

ber SßfjUofopljie, ber Äoämologie, ber GJefdjichte ober ber Sitteratur

angehören, ©rufte $lbhanblungeu liefe er meift fet)r gefdjidt mit

angenehm unterhaltenben §luefboten unb flehten ©ehernen ab*

mechfeln. $ie meiften Äuffäfce fdjrieb er felbft, ^auptfäc^lic^

morgen« im 2ktt, bie 33üdjer über bie Riffen geftreut, bod) Oer*

fügte er auch über einen großen $rei8 ausgezeichneter Mitarbeiter,

oon benen nur Bürger. Lichtenberg, SohanneS oon 9MIer, 9J?.

91. 0. ^h"mmc^ ©octrjeS greunb 9J?errf, <5d)i(Ier§ ©ctjwnger

SReintjolb, ber Sßäbagoge ©aljmann, ber jüngere gorfter unb ber

fatholifche S£t)cotogc ©ailcr genannt fein mögen. Sei bem großen

Slbfafc, ben bie ßeitfdjriften fanben, fonntc ber Verleger St ®. 33ed

in ^örbtingen ben Sogen mit neun ©ulben honorieren, maS für

SBedherlin bie für bie bamalige 3e^ 9an5 anfef)nlid)e SahrcSciu*

nähme öon 1500 ©ulben ausmachte.

$rofc ber großen SBcrbreitnng ber 3"tfd)riften unb obgleich

ihr Herausgeber, wie ©chtidjtegroll in bem SKefrologc fagt, „eine

3eit lang bie Slufmerffamfeit oon gauj 3)eutfd)lanb befdjäftigt

hat", finb boch oerfdjicbenc Venoben im Öeben SRSetfherlinS un*

aufgeflärt geblieben, unb obgleich il)m nad) unb nad) nicht Weniger

benn fünfzehn Biographien gewibinet würben, ift boch erft t"

jüngfter $t\t eine oon allen gabeln unb Srrtümeru gereinigte,

nur auf archiöalifchen gorfchungen bcruljenbe ScbenSgefchichte biefeS

merfmürbigen 9J?auneS gefchrieben worbeu.*)

SBie ©chubart, fo war auch SBecffjerlin ein ©oljn beS ^er^og*

tumS Württemberg; am 7. Snli 1739 würbe er 51t SBotfmattg bei

(Stuttgart geboren, wo fein Sßater bamalS Pfarrer war. gritl)

*) ©ottfrieb »itym, 2ubn>ig SBef&rlin 1739-1792. Gin «ßubltjiftenleben

beö 18. 3cU)rtjunbert3. SRiintfen 1893.
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fdjon verlor er aber bie t>ätcrlict)e ©tü&e unb fotttc nun, ba bie

gamilie DermögenSloä war, bic SBeamtenlaufbafyn ergreife». $Iber

in ber „©aleere am ©djreibtifd) in fiubroigabnrg" beijagte e$ ifjm

alSbalb nic^t meljr; er fyatte eine Vorliebe für ariftofrattfdjc

Mfiren, einen Reißen $)rang, bie 5Selt 51t fet)eii unb in ifjr, wenn

e8 fidj nur irgenb wie machen ließ, and) eine Stolle ju fpielcn.

(Sr Derliefe baf)er Söürttcmberg — bie näheren Umftänbe ftnb

mdjt mel)r §u ermitteln — unb betrat beu fd)wanfenben ©oben

be$ „WoenturierS", wie man im vorigen 3af)r()unbertc biejenigen

511 bejcidjneu pflegte, bie „nid)t im Sanbe blieben unb fidj rebltdj

nährten". 2Bo er fid) in ben. nädjfteu Safjrcn auffielt, fann nid)t

mel)r feftgcftetlt »erben. (£r felbft giebt an, ba& er in biefer

3eit in Bübingen, ©tra&burg unb fogar in SßariS ftubiert fjabe

unb bort in allen Äreijen ber litterarifdjen SBelt Wof)l gelitten

gewefen fei. ©clbft bie Sßroteftiou (Sf)oifeul3 fei il)m ju £eil

geworben. £l)atfadje ift, ba§ er fid) in jenen Sauren eine au$*

gejeidjuete Kenntnis bcö 3ran§öftfd)en §u eigen machte unb aud)

bie SBerfc Voltaires, SMberotS, 2Konte6quieu$, 2J?ataigue3, Waty

mite, ßinguetö unb üieler anberer grünblid) fennen lernte. Um
1766 taufte er in SSien auf, wanbelte, um als Sßebcnfprö&ling

einer böf)mifd)en 9lbel3familie auftreten ^u fönnen, feinen tarnen

in „2Beff)rlin" 11m unb legte fid) audj be3 Öfteren ba$ Sßräbifat

„oon" bei. Xroft aller Söafjrfjeitöliebe mar Sßerf^erlin ein pl)an*

taftiftf)cr Siopf, ber fdjlic&lidj mol)( gar felbft an bic 9J?ärd)en

glaubte, bie er fo gerne oon fiel) erjagte. 3» Söien will Söecf*

fjerlin Sefretär beS franjöftfdjen ©efanbten, bcö Sßrinjen 9tol)an,

gewefen fein, weäfjalb er fiel) fpäter bisweilen beu $itel eincö

franaöfijcfjen £cgatton$ratc3 beilegte. 8ein 23iograpf) fjat barüber

nichts ermitteln fönnen, bod) barf angenommen werben, bafj fid)

ber junge Abenteurer in leiblid) guten SBerfjältniffeu befanb. Salb

50g er burdj eine grajiöfe unb wifcige ^lanberei w £enfwürbig*

feiten oon SBien" bie allgemeine ?(ufmerffamfeit auf fid). 2)ie

Silber, bie er Don bem gefellfdjaftlidjen unb oor allem bem

geiftigen Scbcu ber ®aiferftabt entwarf, festen bie einen, bie l)odj-

weifen ^ßerrüden, in argen ©Breden, wäljrenb fie bie anberen, bie

junge oorwärtö brängenbe SBelt, l)öd)lid)ft amüfterte. Söaljr*
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fdjcinfich geriet er nun a6er in ftonfttft mit ber ^Regierung uub

mu6tc SBicn üerfoffen. @r ging nach Augsburg, mürbe hier ober

fofort mit bem größten ^Mißtrauen beobachtet uub fchließlid) au$=

gemiefen. ,,3d) fyabc", erflärt ber Söürgcrmeiftcr in ben Elften,

„bei bem TOcufc^cn. tucil er uns at$ ein öcrbä'chtiger ?(utor uor*

gefommen, burdt) meine AmtSbebiente unterm 27. SIprit (1777)

unbermuthet einfallen nnb feine ©cripturen megnehmen (äffen,

fofort aber, ba itf) unter biefen ©cripturen bcifommenbcS „Jour-

nal litteraire" a(ö einen Sßerrcttfyer feiner S)enfung3art angefehen,

i()n unter 2Begnat)mc biefeS 3ourna(3 oon t)ier meggefd)a ff
t." 3n

feiner Sftot manbte ftd) SBecffjerlin nach SRörMingen, bem SBol)n=

orte feines Verlegers, unb fdjrieb bort „2)e3 SlnfehnuS SRabiofuS

Steife buref) ObcrbeulfdjfanD" , eine ©atire auf bie bamalige

Äfeinftaaterei, bie fofort ba3 größte Muffehen erregte, für ben

SBerfaffer aber auch Diele Unaunetjmlidjfeiten jur gotge r)attc.

3)e8 Sßkitercn übernahm er bie SRebaftton be$ Sofalblatteä „3)a3

gefleifen", mußte aber im Sflai 1778 auS nicht mefjr f(ar $u

ftettenben ©rünben auch Wörblingen Oertaffen uub ftebclte nun

nac^ öcm öor Dcn $horen SRörblingeuS gelegenen $)örfd)en $3al*

bingen über, mo er fid) lange 3e^ Der ®unft unb bc$ (Schubes

ber 2Baflerftcinfd)en Regierung erfreute unb uugeftört feine QciU

fct)riftcn „©hvonofogen" unb „3)a$ graue Ungeheuer" hcrauö9cpcn

fonnte. (£r lebte babet in ber größten 3ur^3eä 09en ^ ei^ fc"ie

gute 33ib(iotf)ef bitbet feine einzige ©efeflfcf)aft. Wxt bem

3at)re 1787 foHte er jeboef) aud) bicfeS ftttten (Srbenminfetö Der*

(uftig ge^cn. @£ mar ein $a3quitt auf ben ©ürgermetfter uon

SRörbtingen, (Shriftian oon ^röltfd), erfct)iencn r
unb 3Bcdf)erlin

folltc eä, fo erzählte man, »erfaßt hoben. 3)er erbitterte ^Bürger-

meifter »erlangte bie Auslieferung SßedhertinS; atteiu ber gürft

oon Dettingcu^atfcrftetn nahm bie Angelegenheit felbft in bie

ipanb unb ließ ben SBerffagten auf ©d)(oß £od)h«u3 gefangen

fefcen. $ie SBerhanblungen führten jeboct) $u feinem (Ergebnis,

28edh^r^n fteflte entfehieben in Mbrcbe, bie ©chmähfdjrift oerfaßt

ju hoben, mürbe aber gleichmol)l i>ter 3af)re lang feftgehalten

;

bodj gemährte man ihm mehr unb mehr allerlei greif)eiten unb

geftattete ihm auch bie Verausgabe ber „£)t)perboreifd)en ©riefe".
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©djliefetid) üer(iefe SBcdtjertiu im ÜJfcirj 1792 baS ©djfofe unter

ber 3"H^^ung f nad) Dftern äurücfyufeljrcn , liefe ftd) jebodj in

SlnSbad) nieber unb grünbete bort „$te 2lnebad)ifd)en Blätter".

£)ie 3cu
"

un8 erregte aber baS 9J?ißfaüen ber $3eDö(ferung , unb

eitieö $agc3 überfiel U)n ber Sßöbct unb mtfefyanbette it)n a(S

„franjofifcrjcn ©pion", vorauf er, mafjrfdjeinlid) infolge ber großen

Aufregungen, bie feine gefrfjnmcfyte ®cfunbl)ett nidjt mef)r ertragen

fonnte, am 24. Sftouember 1792 ftarb. Sludj er mar ber Un*

gunft erlegen, mit ber ber ^ublijift be§ adjtactjnten 3ar)r*

fyunbertS ju ringen fjattc.

<So 6ebeuteub nun aud) bie Söirfung auf toeite Seferfreife

mar, bie Söielanb, ©djubart unb SBecffjerlin mit ifyren 3?itfcr)rifteu

ausübten, einen leitenben (Sinfluft uermodjten ftc nidjt auSju*

üben; einen fotd)en roufete nur Auguft Submig ©djlöjer

mit feinen „ Staats anj eigen " &u erzielen. (£r ift ba^er ber

bcbeutenbfte ^ublijift bc$ ad)t$ef)nten 3atjrf)unbert3. ßeiber mar

and) ifym nur eine furje SSirffamfeit uergönnt.

©djiöäer *) braute für feine pubfijiftifdje $()ätigteit eine um*

faffeubc öitbung, eine gvoge SSeftfenntniS unb bie Sßürbe eines

l)od)gead)tcten ©ta ubcS mit. Geboren am 5. 3u(i 1735 ju 3agft*

ftebt in ber ©raffcrjafl |)ot)en(o^Äirc^berg, fonnte er, üermöge

feiner reichen Begabung unb feines raftlofen 3^6eS, bereits 1751

bie Uniücrfttä't Wittenberg 6c5tet)en , roo er fid), roie audj uou

1754 ab in (Böttingen, ber Geologie unb ben orientafifc^en

©pradjen mibmete. 2)odj braute er feine ©tubien junädjft uod)

nid)t jum Slbfdjlufe, fonbem ging 1755 alö §au$tef)rer m6)

©totftjotm unb fpä'ter nad) Upfala, mo er [)iftortfd)e ©tubien trieb

unb 1758 ben „SBerfud) einer §anbc(Sgefd)ic^te
M

in fdjroebifdjer

©pradje IjerauSgab. 3m nädjftcu Saljre fe^rte er mieber nad)

Böttingen jurürf unb ftubierte, um feiner 33ilbung eine breitere

©runblage ju geben, TOebi^in . tiefe fidj aber, als er eben im

Segriff mar, fein SDoftorejamen ju mästen, uou bem ruffifrfjen

*) ©djlöjer, Öffentlid>e3 unb ^rtoatfeben, Don tfjm fetbft getrieben

(f)g. t). feinem ©ofme Gljrtfttan tum 641öjer). 2 Söbe. Sjjjg. 1828; Sermelo,

Wuauft fiubtoin 6d>Iöaer. »ed. 1875; SBefenbontf, $ie ©eaninbung ber

neueren beulten ©e|d»cf)t8föreibung burd) ©atterer unb ©djlöjer. £pig. 1876.
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iReic^^iftoriograpt)eit SDtfüfler bewegen, bei biefem in ©t. $eter3*

bürg eine ^ofmeifterfteHe anjuuefjmen. ©er Aufenthalt in ber

ruffifchen $auptftabt führte ihn jum ©tubium ber ruffifchen

©pradje unb ber attrujfifdjcn unb b^Qntinifrfjen ©hroniften.

($in befonbereS Sßerbienft erwarb er fid) burd) bie Überjefcuug unb

Verausgabe ber altruffifdjen Sfteftorfchen S^ronif. ßugleidj machte

er fid) eingefjenb mit ben öffentlichen 3»ftänben befannt unb üer*

anlafjte bie erften amtlichen ftatiftifdjen Aufnahmen. (Sine gefiederte

©teile nach feinem SBunfdje wollte ftdj aber nicht finben ; er nat)in

bar)er gerne 1767 ben SRuf ate orbentücher Sßrofeffor ber s^i)\io^

\opi)k, ©efdjichte unb Sßolitif an ber Untoerfttät Böttingen an

unb wirfte bann bort Sahrjehnte r)inburc^ mit aufeerorbentlichem

@rfolge. SBon feinen nriffenfcfjaftttdjen SBerfen, bie er tjier ber*

öffentfichte , feien nur bie „SBorftetlung einer Uniöerfattjiftoric"

,

bie „Vorbereitung jur Söeltgefdachte für $inbcr" unb feine

„%f)com ber ©tatiftif" erwähnt; feinen europäiferjen fRuf begrün*

beten feine beiben 3^itfTriften, fein „Söriefwedjfet meift hiftorifchen

unb politifdjcn Sntjatt^" unb bie fdjon genannten „©taatS*

anaeigen". S)er „©riefwechfel" erfdjien in 10 Seilen ju ©öttingen

üon 1776 bis 1782, bie „©taatSanjeigen" famen oon 1783

bis 1794 ebenba in 72 §eften, bie 6 93ä'nbe ausmalen, heraus.

3Mc Sßofitton ©d)löser3 mar für feine publijiftifche X^ötigfeit

ganj befonberö günftig. $)a3 üon (Snglanb oermaltete Äurfür*

ftentum £>annoüer mürbe mit Dieter Üftadjficrjt 6et)anbelt. „(£twa8

oon ber Suft be$ freien (SnglanbS wehte auch nach bem beutfdjen

Shtrfürftentum be3 engtifchen Königs fjerüber unb liefe in tonan*

gebenben Greifen einen gemiffen öffentlichen ©inn entftet)en
M
.*)

©chlöjcr teufte benn auch oag &0ö r
ba3 ber Haltung feiner

„©taat8an$eigen" einmal gefoenbet mürbe, t)öf(ict) auf biejenigen

ab, bie bie Äuffäfce einfenben, unb biejenigen, bie bie Sßubli*

fatton geftatten. Smmertjin mar bie greift, beren er fid)

erfreute, bod) eine fet)r bejehränfte. (Sr h^tte ängftlidj barauf

§u achten , bafe, wie e3 in feiner 8eben3be[cr)reibung heifct, „bie

*) Bend, 3)eutfd)Ianb bor Rimbert Saljren. Sb. 1. Seidig 1887.

©. 71.

15
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9lufforberung junt (Sinfdjreiten gegen ihn nicht etma oon Orten

fomme, benen bte fyannoöerfcfye Regierung gefällig fein gute

Urfadje Imbe". ©an* befonberä oorftdjtig mar er Greußen unb

Dfterreidj gegenüber, unb als er einmal beföhlen mu&te. ba«

ernfte Stti&fatten griebricf)3 IL erregt &u haben, erflärte er auf

bem Umfrage beS legten JpefteS ber „©taatSanjeigcn" uom

Safjre 1784, bafj er fid) alle „Dbiofa" über beutfehe Sänber

unb beutfehe noch lebenbe ^ßerfonen uerbitten mfiffe, wofern nicf)t

bie ©infenber SBerbienft, ©efat)r unb Grf)re beS SWärttorertumS

für beutfehe *ßrc&freiheit burch i^reS tarnen« Unterfdjrift mit

übernehmen mollten. $af$ er Ijannitoerfdjen Angelegenheiten ooü%

ftönbig fern blieb, mar nach ben bamoligen SBertjältniffen felbft*

oerftänblich. ($r mußte eben ganj genau, baß e3 in 2öirfüdjfeit

eine Sßreßfreibeit gar nicht gab, baß ber Sßublijift nur oon ber

Sßiüfür ber Regierung abhing. „Unfere $reßfreifjeit l)ängt an

ein paar feibenen gäben", bemerft er benn auch einmal.

2Bo er aber glaubte, ohne ©efabr oorgehen 5U fönnen, ba

tljat er eS mit (Sntfdjiebcnfyeit unb üftachbruef. gort unb fort

trat er für bie „allgemeinen sU?eufcf)enred)te" ein, bie greit)eit unb

Gleichheit Der 2)?enfchen, bie Wbfcfjaffung ber £etbeigenfd)aft, biefe

„(Srfinbung oon Unmenfdjen", mie er fagte. 3mmer roieber

tuenbete er fidj gegen bie Söeoorjugung be8 9lbel3, ber fid) an ber

Prägung ber öffentlichen Saften fo roenig beteilige, bagegen in

ben lanbftänbifchen Korporationen meift eine auSfchlaggebcnbe

Stellung einnehme. @inen SWenfchen oerbrennen, meil er Sube

fei, unb einem auberen bie t)bcftfte ©teile oerfchließen , meil er

iüd)t oon Abel, ba3 feien Reliquien oormaliger Barbarei unb

mittelalterliche <5d)mufcrcfte. 5luch bie fürfttiche 2öittfür befämpfte

er. <5tet§ muffe bem SBolfe Gelegenheit gegeben merben, fid)

aussprechen, ganj befonberS bei (Steueroerfügungen. 3ebc SRe*

gierungSform , mo ber gute ^errfcher nicht buret) Sßolförepräfen*

tanten (fianb* ober 9ftcid)äftänbe) belehrt, geleitet, unb ber Sticht*

gute nicht im Notfälle gejügelt merbe, fei unnatürlich unb für

bie 3ufunft Ijöcbft gefährlich- @3 fei ba§ ©lücf ber gürften

felbft, roenn fie nicht über ihre Sßölfer, fonbern nur im SSerein

mit ihnen f)errfc^ten (©taatSanj. öb. 14, <B. 126). $5em ©taate
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müffc ein SBertragSücrhöltniS §ttrifchctt Sßolf unb Regenten ju

©runbc gelegt fein, ba benn „berußter. menn er nicht fontraft*

mäfjig.fjanMe, abgebanft »erben möge". (28 gebe meber ein

göttliches Siecht ber Dbrigfcit, noch fönne bie ©emalt cincS gfir^

ften aus ber oäterlichen hergeleitet roerben. Die ©ouocränität

refibiere urfprfinglich in ber Nation (©taat3an$. 93b. 16, ©. 233).

Um fo nac^brüc£Ucr)er trat er für bie Pflichten ein, bie jeber

einzelne bem ©taate gegenüber 311 erfüllen habe, benn ber ©taat

müffc jebem Wanne mehr bebenten, aU ber Shil) ber ©taU, in

meinem fie ihr Butter finbe. Den £ob für baS Sßaterlanb

glaubte er aber bem ^Bürger nicht jur Pflicht machen gu bürfen.

3u biefem höchftcn Opfer gehöre noch ein bcfonberS binbenber

©ertrag. Smmerhtn erfannte er an, bafj ber ©taat auch ein

SRedjt \)<xU, bie ©einen $um 5hieg3btenfte heranjusiehen.

©ern nahm er bie ©elegenheit toahr, ba« beutfehe ©etbft*

gefühl roeefen, aber fefjr oft mußte er angefichtS ber $lägs

lichfeit ber beutfdjen politifdjen SBerhältniffe geftehen, ba& bie

SBorjüge ber SReichSoerfaffung boch faft nur in ber Theorie be*

ftünben. (£r fah um fo trüber in bie gufunft, als ihm auch

beiben Hauptmächte DeutfchlanbS , Öfterreich unb *ßreu§en, feine

Hoffnungen ermeeften. Die aufgeflärte gfirftcnroillfür 3ofeph$ II.

erregte fein ganjeS üWifefaöen. Die öorgenommenen gefchminben

$eränberungen , fo meinte er, mürben bermalcinft ebenfo eigene

mächtig mieber abgefchafft merben fönnen. Sftocf) weniger erbaut

mar er oon ber Haltung griebridj SBilhelmS II. ©3 befdjlich

ihn fogar baS ©efüt)!, als gleiche Greußens Herrlichfeit einem

SOTeteor, baS m'etleicht ebenfofchnell ju (£nbe gehe, mie e8 em*

porgeftiegen fei. „$ein 9Run) mehr in ber Station", fabreibt er

refigniert an einen greunb, „nicht einmal mehr militärifcher.

©chieffal ber SWenfchheit! 3»ei 51ugen, griebrichS beS Ablers,

fchließen fich, unb fecijS Millionen 3ftenfchen »erben umgeftaltet!"

Brögbern trat ©chlö^er für bie ©acfje beS gürftenbunbeS ein, ba

er &u ber Oberherrfchaft ÖfterrcichS in Deutfchlanb fein 93er*

trauen hotte.

Die ©djäben in ben jatjttofen Keinen Territorien beefte er

mit gro&er SRücffichtSlofigfett auf, fo bie öebrücfung ber Sauern
15*
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im 53i3tum §übe3f)etm , ben Unfug be$ fogenannten SnbigenatS*

recfjtö in üftecflenburg , bic SBiflffirf)errfcf}aft be8 9iat8 ju Slürit-

berg, bie ungerechte 3u fammenf
e6un9 lüneburgifdjen lanb*

ftä'nbifdjcn ÄörperS unb Dielet anbere.

W\t ber größten ^peftigfcit aber ging er gegen bic Unbulb*

famfeit unb ^rannet in ©lauben$fad)en t)or unb geriet batyer

mit bem gürftbifeftof Don ©petjer, Sluauft ©raf Don Simburg*

(Styrum, in eine lange gefybe, bie ben fjodjfaljrenben geiftlidjcn

£errn fo aufbraßte, baß er eine örofdjüre „$urae ©emerfungen,

Nie fid) gegen ben göttingtfdjen Sßrofcffor ©ä)lö$er gu benehmen

fei" Derbreiten liefe. 3n biefer mürben ade beutftfjen Dtegierungen

aufgeforbert, beim Äönige oon Gslnglanb megen ber üftachfidjt Dor*

ftettig ju roerben, beren fid) bie „fcfjamloje gred)f)eit" beä $ro*

fefforS ©chlöjer, biefcS „in allem Söetradjt nieberträdjtigen ©cfyrift*

fteUerS" im Shirfürftentum gannooer erfreue; audj mürbe ben

gürften aufgegeben, il)rcn fianbeSfinbern ben ©efud) ber ©öttin*

ger UniDerfität $u Derbieten. (Sinen GSrfolg t>atte bie ©rofdjürc

aber nid)t.

^Cud^ bic ©eiftlidjfeit $atyern§ erfjob fid) gegen ©djlöjer.

©ie mollte bic „©taatäanjeigen", fomie alle bie „gliegenben

Blätter, ©djartefen unb ge£en", bie fid) neuerbingS „nod) mef)r

alö bte Snfcfteu Dermefjrten" unb allenthalben „lauter ©ift" oer=

breiteten, au3 33at)ern gauj ausgetilgt miffen. Unb alä ©c^tö^er

nadjmieS, baß bei einem SlinbeömorbSprojeß in Ilmberg, ber be*

fonbcrS auf ^Betreiben ber ©eiftlidjfett in ©cene gefegt morben

mar, ein Suftijmorb begangen fei, mürbe ntd)t$ unDerfudjt ge*

laffen, um ©djlöjer munbtot ju machen. 3lKe Hnftrcngungen

roaren aber üergebenS, bod) fonnte man feinem $er$en menigftenS

baburd) ©enüge tfyun, baß man baS betreffenbe £eft ber „©taatö*

anzeigen
u

öffentlicb unter bem (bälgen Derbrennen ließ.

2öeit mef)r nod), als bic innern Slugelegenljeiten, befd)ä>

tigten aber ©d)lö$er naturgemäß bie beiben großartigen $ata*

ftropt)en , bie fid) im 2lu3lanbe abfpieltcn: ber ©efreiungSfampf

in üftovbamerifa unb bic franjöfifdie ÜicDolution, unb biefe beiben

gemaltigen ©reigniffe ftanben aud) im 2J?ittelpunfte beS SntcreffeS

feiner ßejer.
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Allein ©djlöjer ließ fid) ^ier nicht ju bem ma&lofen (£11-

thufiaSmuS {jinreißcn, ber fo öiele ergriff, fonbern betrachtete bie

©ntroicflung ber l£reigniffe mit roeit tuf)lerem SÖIute. 2Bof)l mar

auc^ er burdjauS ber $nfid)t, ba& bie freiheitlichen SSeftrebungen

berechtigt feien, aber er hielt bie monarchifche Regierung boct) für

bie richtigere unb jroecfmäfjigere «nb erflärte ftch gegen ade ge-

maltfamen Umroäljungen. dagegen befürwortete er bie „atimäh*

liehe SRebolution" . bei ber bie Übelftänbe mit SBebadjtfamfeit nach

unb nach abgefchafft mürben.

©anj energifd) menbete er ftch gegen ben Srucf) ber norb*

amerifanifchen Slolonieen mit bem Sftutterlanbe (Snglanb. 9(ller~

bingS märe eS auch nicht mohl angegangen, ba& er als han«° 5

oerfdjer Staatsbeamter für bie $merifaner eingetreten märe; aber

er f^gte auc§ b*e unbebingte Überzeugung, ba& bie Slmerifaner

ohne allen fttoingenben ©runb jur offenen ©eroalt übergegangen

feien. 3)iefe Verurteilung beS norbamerifanifchen 23efreiungS*

fampfeS 50g ihm Diele Angriffe 511 unb oerroicfclte ihn in man*

derlei gef)ben auch m^ ©chriftftellern , mit benen er chebem

freunbfehaftlich oevbunben gemefen mar. Sn ber (Srregung beS

Streites oerirrte er fid) fchlie&licf) bis jur Sinfeitigfeit, bie ifjm

fogar ben $8orrourf ju^og, feiner bisherigen Überzeugung untreu

gemorben ju fein, ©ntfchulbigte er boct) felbft ben fdjmadmollcn

©olbatenfehacher ber beutfdjen gürften unb meinte (<3taatSan$.

*8b. 9, <5. 506), oon ben an (Snglanb oermieteten beutfdjen <BoU

baten feien ja boct) nur 11,853 nicht roieber nach 2>eutfcf)lanb

juruefgelehrt.

$)ie franjöfifche föeüolutiou t)atte anfangs, mie baS über*

all in £>eutf(f)tanb ber gatl mar, feine gan§c Sympathie. Sluch

er fah in ihr einen JreihcitSmorgcn. £)ie ©jeeffe, bie babet uor=

famen, entfd)ulbigte er mit ber 53cmerfung „SlrebSfchäben fyetit

man nicht mit SRofenroaffcr". Unb auch fpäter, als fich feine

öcgeifterung fct)on roejentlich abgefüllt hatte, r)ob er boch nod)

immer herbor, bafe $eutfd)lanb „burch bie franjöfifdje SRcöolution

erhellt" unb überhaupt burch fie oiel ©uteS für bie SCßett geftiftet

korben fei. ©ar manches h^be fie bie $)eutfchen praftifch gelebrt,

maS biefe aHerbingS theoretifch fcr)on längft gemußt hätten. 211S
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.

fich bann aber bie entfefclichften ©cenen in $ari3 abfpielteit

unb eine ©eroaltherrfdjaft ohnegleichen alle Sttafjnahmcn jur

Herbeiführung eines freiheitlichen ©taatSlebenS unmöglich machte,

toanbte fich ©chlöjer mehr unb mehr Don ber ©adje ber franko*

fifchen föetjolution ab unb trat ihr in feiner berben Slrt heftig

entgegen. Staburch geriet er aber mit feinen bisherigen Anhängern,

mie (Sampe, Sßielanb, Äarl griebr. Sflofer u. a. f in bie mannig*

faeöften ÄonfXiftc unb erregte auch 3J?i6faUen feiner fiefer.

3u einer weiteren (Sntroicflung biefeS eigentümlichen SßrojeffeS tarn

e$ aber nicht , benn plöfclich unb unerwartet roarb burch eine

©etoaltma&regel ber SSitffamfeit «Schlepers ein gefegt; bie

„©taatSanjeigen* mürben 1794 verboten, unb jroar nur toegen

eines Angriffs auf einen unöerfchämten hannoüerfdjen Sßoftmeifter.

$)od) fcheint ber Sßoftbeamte, fo meint ©chlÖ$er$ SSiograph 3er*

meto, bloß einen erroünfchten SSorroanb geboten ju fyabtn. $)ie

mirfliche Urfache beS Verbots lag mahrfcheinlich barin, baß bie

greiftnnigfeit ©chlöjerS oielen unbequem ju merben anfing, unb

baß man in ^annoöer fich nid^t mehr bem Slnbrängen unb ben

klagen Derfdjiebener Kabinette entwichen mollte unb fonnte.

£)eutfdjlanb mürbe burch °iefe Hflaßregelung feines begabteften

unb einflußreichften sßublijiften beraubt. 2Belcf)e Sichtung er

genoß, roie hoch man ihn fehlte, geht auS Dielen jeitgenöffifchen

Äußerungen heroor. ,,©d)on mehrmals fyaben @ie öurc§ mich",

fchrieb ber Herzog $arl Don ©achfen=9tteiningen 1781 an ihn,

„ohne baß ©ie eS mußten, Beiträge ju 3hr*m intereffanten

„©riefroechfel" erhalten. 3hr „Sricfmechfel" roirb überall gelefen

unb ift jefct baö einzige Such, baS fo allgemeinen SRu^en ftiftet

unb fo manche gute Sbee in bem ^erjen eines mohlbenfenben

Regenten ermeeft.
44

©clbft bie Äaiferin Sftaria %1)tTt\ia ä°Ö &n ^ren ®n *s

fdjließungen bie $lnftd)ten ©chlöjerS in (Srroägung unb gab einmal

ihrem geheimen SRat einen fchon gefaßten SBefchluß Don jtoeifel*

hafter Legalität mit bem SSemerfen jurücf : „üftein! $)a$ geht nicht!

SBaS mürbe ber ©chlöaer baju fagen!"

Sluf bem ©djreibtifch Staifer Sofeph n. t)atte ©cf^erS

Sournal einen feften Sßlafc. 5113 ber Äaifer eines $ageä bie



Die fonftigen freiheitlich geftnnten §citfd?riften.

neuften §efte ber „©taatSanjeigen" mit mehreren anberen SBerfen

bem Öuchbinber jum 23inben übergab, fc^ärfte er ihm ein: „3t6er

üor aßen SJnbern ben ©djföjer, ben ©Stöger bringe er mir balb

äurücf!"

3n ben bürgerlichen Greifen joHte man ifjm bie fjödjfte S8er*

ef)tung. 911$ er ju Anfang ber ac^tjiger Saljre eine Steife nad)

Statten unternahm, füllten fid) in Gübbeutfchlanb bie ©aftftuben

ber ®aftl)öfe, in benen er abftieg, ba man t)offte f mit if)m an

einer $afel fpeifen ju tonnen, unb bie Untoerfitäten , an benen

er öorbeireifte, bie er aber boef) ntdtjt befudjen fonnte, entfanbten

ihre ^ßrofefforen unb ließen it)m ihren ©rujj entbieten. 3U c tnem

tuatjren ^riumpl)jug geftaltete ftdj fein SSiebereinjug in ©öttingen.

5ftan empfing ifjn um fo herzlicher, al§ man ihn bei feiner 216*

reife bie ftdjern ©renjen £>annooer3 nicht ohne S3eforgni$ fjatte

üerlaffen jehen.*)

3)aS Verbot ber „©taatSanjeigen" mar für ©djlc^er ein

©tf)lag, oon bem er fid) nicht mieber ju erholen üermochte. $)ie

mancherlei ©jungen, bie ihm auch «och weiter §u £eil mürben,

fonnten ihm über feine tiefe SBerftimmung nicht hinmegfjelfen.

(£r $og fid) ganz öom öffentlichen Seben jurücf, vernichtete

fdjlie&lich auf jeben münblichen unb fchriftlichcn Sßerfefjr. ©infam

ftarb er am 9. (September 1809. Studj er mar bem ©chicffale

nicht entgangen, bem fo ziemlich alle bebeutenberen ^ublijiften bc3

achtzehnten 3ahrt)uuberta erlagen.

2. Die fonjtigen freiheitlich geftnnten ^eitfehriften ber (Epoche. ITTofcrs

„patriotifches 2lrchio", (Söfingfs Journal üon unb für Deutfchlanb", bas

„(Söttingifdje htftorifche HTaga3in
w
von flTeiners unb Spittler, bas „Deutfche

IITufeum" von Dohm unb Soie, bie „OTineroa" oon Slrdjenholt}, bas ,,*3raun«

fchroeigifche 3ournal" oon <£ampe u. f. m.

Slufeer ben Journalen üon Söiclanb, (Schubart, SSccfherlin

unb ©chlöjer, in benen bie politifcfje Stimmung be§ legten Drittels

be3 achtzehnten Sahrljunbertö am flarften unb nad)brücflichften

*) Näheres in ©djlöierä fieben, ö. f. ©ohne u. in SBaifc, Caroline.

Späfl. 1871.
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jum Sliiöbriicf tarn, crfdnen ober noch eine große 9Wenge Dor.

3eitfchriften, bie teilä nur in einseitiger SBeife bie SSeltereigniffc

befpraetjen unb beurteilten, reite bloß, ot)ne einen felbftänbigert

©tanbpunft einzunehmen, eine 5lrt ©predjfaal be8 SßublifurnS

bilbeten. 3U nennen finb baä „Sßatriotifche 9lrcr)iD für $eutf<t>

lanb" Don griebrict) Slarl Don SUcofer, baä „Sournat oon unb

für 3)eutfcf)lanb" t>on ©öfingf unb Bibra, baS „®öttingtftf)c

t)iftorifct)e Sftagajin" Don OTeiner^ unb ©pittler, ba8 „$)eutfcr)e

2Hufeum
M üon 2)ol)m unb Boie, bie „3ttincrDa" öon 3- SB. oon

Slrcrjenholfc unb ba3 „Braunfctjtpeigifche Sournal" Don 3.

(Sampe.

$)er Herausgeber beS „ ^ßa tri oti f ct)en SlrctjittS für

^eutfehtanb" mar jener griebrict) $arl üon Sttofer, ber

baS berühmte Buch „3)er Jperr unb ber Liener" fdjrieb unb

fpäter buret) fein tjerbeä ©cfiicffat bie ollgemeine Slufmcrffamfeit

auf fict) jog. Bon feinem Bater, bem befannten SMctjter Dieter

geiftlidjer Sieber, 3. 3- Üftofer, bem langjährigen (befangenen be$

£or)entnriel, t)atte er foroorjl ba3 (5Jefür)l für ftrenge föectjtlichfeit,

roie auet) bie tiefe SReligiofität geerbt, boer) trübte auet) bei it)m bie

pietiftiferje Befangenheit nict)t feiten ben politifct)en Blicf. ©eine

religiöfen $lnfct)auungen trennten it)n benn auet) Doit bem frei*

geiftigen griebrict) bem ©roßen, Don bem er fict) abgeftoßen fütjtte,

fo roie Don ben Berliner ©etjriftftellern mit itjrer nüchternen 2lrt

unb it)ren aufflärerifctjen Senbenjen. Überhaupt mar ir)m ba8

ganje preußifdje Sßkfen mit feiner furj angebunbenen militäriferjen

Derbheit unfrjmpatf)ifct)- (£r r)ielt e3 für einen großen fteljUx,

wenn ber amtliche Berfet)r im ©raate militärifct) eingerichtet toerbe.

„2)a3 be§potifct)e SSefen Dieler unferer beutfcfien Herren", fagt er

in feinem Buche „$)er £err unb Liener", „bie fyaxtz Behanblung

itjrer Unterthanen, bie mannigfaltige Übertretung ber ^etltgfteu

Besprechungen unb Berbinbungen mit ihren fianbftänben, bie

Untoiffenheit ber metften Regenten in ihren eigentlichen Pflichten,

beren oft roiffentlietje ^iutanfe^ung unb bie übertriebene Erhöhung

ihrer billigen unb in fict) allemal unDerlcfclict)en fechte neben fo

Dielen anberen 3e^cn böferer 3"t*n höben mir meiftentetlS ber

militäriferjen SRegierungSart ju banfen." Sind) bie Gepflogenheit
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ber dürften, flä) mx ft xn Uniform 311 geigen , bie bamatS metjr

unb mefjr auffam, erfuhr feinen $abcl.

SlngefichtS ber SßBi ttfürfjcrrfc^a ft ber Dielen Meinen Herren in

£eutfd)Ianb betonte er immer mieber bie Autorität ber SReichSgeroalt

über bie (Sinjetftaaten unb fucJjle bie 9J?acht beö ÄaifcrS 511 ftüfcen.

3113 getreuer SReidjSpatriot erbliche er eine tjö^ere 93orfef)ung

barin, bafj boS atlerburcnlauchtigfte §au§ Dfterreid) baju auSer*

foren fei, ba3 erfte in ber (Stjriftenfyeit unb ber ©ramm ju fein,

ber SDeutfdjIanb ©ctmfc unb ©chatten gemäße. $en fiebcn*

jährigen Sfrieg bcflagte er benn auch als einen üerf)ängni3boßen

93firgerfrieg.

£rofc feiner Vorliebe für Öfterreich mar er aber boct) nicbt

blinb gegen bie OTingel, bie bort im öffentlichen Seben überall

herDortraten. -Jpeftig manbte er fiep gegen alle politifdje 3ntolerau§

unb gegen jeben geiftigen £>riicf. gort unb fort betonte er bie

perfonline greit)eit; feinen ganzen Qoxn traf bie frieetjenbe Unter*

roürfigfeit. ©chlöjer t)ebt benn aud) in feiner berben SBeife an

it)m befonberä ^eröor, „bafe er ben 3)eutfcf)en bie $unbebemut

aufgetrieben" f)abe.

©ein rechtlicher unb geraber ©inn brachte 2tfofer natur*

gemäfj in Diele Äonflifte; fein £eben§gang mar eine Äette Don

kämpfen, unb roieberholt mürbe er ba$ Opfer feiner Überzeugung

unb SReblic^fett. ©eboren am 18. Siejember 1723 ju ©tuttgart,

ftubierte er bie fechte unb trat bann in f)effen*t)omburgifd)e,

tueiterf)in in r)effen*barmftäbtifc^e unb t)effen*faffelfche SMenfte unb

mürbe 1766 Sfteic^^^ofrat in SSien, bei melier ©elegcntjeit

i^n Sofept) II. in ben greifjerrnftanb erhob, darauf trat er

1772 als ^ßräftbent unb ^anjler an bie ©pifce ber SSermaltung

Don §effen*$)armftabt unb regelte i)i?x mit großem ®efcf)tcf bie

Döllig jerrütteten ginanjüerhältniffe. $)ie ftrenge ®erecf)tigfeit,

mit ber er hier Dorgtng, machte ihm aber Diele geinbe, bie fchlie&lict)

1780 feine ©ntlaffung bürdeten. üKofer jog fich barauf auf

fein ®ut 3^in9enüer9 int Obenmalbe jurücf unb begann fax

1784 bie Verausgabe feines „^atriotifdjen SlrchiDS". $)a$ Sournal

erfchien ju granffurt unb Seipjig bis 1790 in 12 Söänben; fpäter

gab ättofer noch öon 1792 bis 1794 ein „SßeueS Sßatriotifcheä
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STrdjio" Ijerau«. Seiber war e3 9ftofer nidjt oergönnt, fidj mit

atler SRufje unb (Bammtung biefer journaliftifdjen X^ättgfctt

wibmen; feine geinbe ftrengten einen ^ßrojefe wegen Ütti&braudj

ber HmtegewaU gegen ifm an; ot)ne Urteil unb 9tedjt würbe fein

SBermögen mit Sefdjlag belegt, unb er faf) fid) gezwungen, fein

@ut, feine ©ibliotf)ef, feine ©emälbcfammtung unb felbft einen

£eit feiner Kleiber ju üerfaufen. (£rft nadj bem Xobe be£ ßaub*

grafen ßubwig IX. Don Jpeffen*$)armftabt 1790 Würbe ber

^ßrojefc niebergefct)(agen
;

TOofer erhielt ben erlittenen ©d)aben

erfefct unb audj eine Sßenfion oon 3000 ©ulben. worauf er von

Sflannfjeim, wo er feit 1783 gelebt f)atte, nad) Subwigäburg über*

fiebette. 2>ort ftarb er am 10. Sftoocmber 1798.

9Son är)nlidjen ©runbanfdwuungen , wie ba$ „Sßatriotifdje

Slrdjio", mürbe audj ba« „Sournal oon unb für fteutfcf)*

lanb" getragen. 2. g. ®. Oon ©öfingf, ber, geboren am
13. 3uli 1748 ju ©röningen bei £a(berftabt, bereit« feit 1777

burd) feine „ßieber jWeier Siebenben" a(ä SMdjter oorteitfjaft

befannt mar, grünbete bie 3eitfctyrtft 1784 ju (Süridj, wo er bie

<Steüe eine« ®anj(eibireftor3 befleibete, unb beffhnpft in if)r eben*

fowofjt bie politifdje 3ntoteran$. wie bie oielen SKifjftänbe in ben

ftaatlidjen $erwa(tungen. SDie fcf)Were öebrücfung ber bürger*

liefen greifyeit neunte in bemfetben ©rabe ju, Hagt er einmal, in

ttekfyem bie ^olcranj in SReligionSmeinungen wadjfe. 90?an fonne

ungeftraft bie ©ottfjeit Sefu äWeifetyaft machen; aber bem Äabinet

manches deinen ©uttand)en 3nfaflibilität abfpredjen, würbe |>od)*

oerrat fein. $)en ©runb ber fdjlimmen finanziellen SBerfjältniffe

ber meiften Keinen Staaten ftef)t er befonber« in ben foftfpieligcn

©olbatenfpielereien ber gürften. „SBie f)od)\ wirb in einem

fatirifd)en Slrtifet „Aufgaben au« ber politifdjen SRedjenfunft"

gefragt, „barf fid) bie Hnjafyl ber ftet)eiiben ©olbaten gegen bie

Slnjaf)! ber arbeitenben Untertanen belaufen, bi3 fie beibe nichts

mefyr ju effea tjaben?" ©einer weiteren journaliftifcf)eu $f)ä'tig=

feit würbe jebod) plöfclid) burd) bie preu&ifdje Regierung ein jä'fjeS

(£nbe bereitet, ©öfingf fjatte in feiner g^tfe^rift gewiffe main-

jifdje SSerfjättniffe berührt unb baburd) ben fer)r cmpftnbltdjen

Äurfürften oon äftaina oerlefct. 3)er geiftlidje §err Jjatte fid)
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barauf flagenb an bic preu&ifcfje ^Regierung gewanbt, unb biefc

War, ba bei* Äurfürft jum gürftenbunbc gehörte, bem $efd)Werbe*

füfjrcnben fofort gefällig gewefen. 3n einem 3)Jtnifteriafreffript

an bie ^Regierungsbehörde in £alberftabt, ber ©öfingf in (£llrid)

unterftanb, unb baS oon ben 9D?iniftern gtnfenftein unb £cr$berg

unterzeichnet war, würbe in barfdjem £one ber SRücftritt ©öfingfS

Don bem 3ournale verlangt, unb ©öfingf aud) in ben SBerfyören,

bie er in ^alberftabt ju beftetjen hatte, in fet>r öerlefcenber SScife

behanbelt. ©elbft mit ©panbau foll it)m gebrofjt worben fein.*)

2)iefeS brutale 9Serfat)reit machte aber in ber ganjen gebitbeten

Sßelt fccutfc&Ianbs grofeeS $luffef)en. ©chlojer, 28ecff)erlin, tahen*

holfc u. a. rcanbten ftch tjefttg gegen biefe arge Ü)?i6hanb(ung ber

Sßrefjfreiheit, worauf bie üftinifter fich fchlie&lich oeraulnfct fafjen,

erflären 511 (äffen, ba& baS SReffript all gemeinhin ihre &n*

fiepten über bie ©ehanblung Don Sßre6angelegenf)eiten feineSWegS

auSfprechen folle, ba& bie« uielmehr feinen anbem ßroeef flct)abt

habe, als bem Äurfürften üon Üttains eine ©enugthuung ju geben.

Smmerl)in blieb eS für ©öfingf bei bem Verbote, bie SRebaftion

beS SournalS weiter 511 führen , worauf ©igmunb fjrcirjerr oon

öibra mit bem beginn beS SahreS 1785 bie Seitung ber 3C^*

fdjrift übernahm, ©öfingf wibmete fidt) fpäter nur bem $er*

WaltungSbienfte , in Welchem er fdjliefjüd) big jur ©teile eineS

©eheimen Oberfinanjrate« emporftieg. §ocf)betagt ftarb er am
18. gebruar 1828 auf Hartenberg bei Breslau, ©ibra führte ba«

Sournal bis 1792 fort.

Nüchterner unb befonnener in jeber SBeife jeigte fid) baS

„©öttingifche ^tftorifc^c Sttagajin" Don StteinerS unb

©pittler, baS oon 1787 bis 1792 in 11 SBänbcn in Böttingen

erfdjien. $)er ^auptleiter beSfelben war Timotheus ©ptttler, gebo-

ren 1752 in Stuttgart, 1779 bis 1797 Sßrofeffor ber ©efc&icf}te in

Böttingen, geftorben als Äanjler ber Uniocrfttät Bübingen 1810.

9ftit bem ruhigen 33licf beS JpiftoriferS befafc ©pittlcr einen ftarf

auSgebilbeten ©inn für baS attafeooHe. 9ltteS ©ewaltfame wiber*

ftrebte ifpn. @r oerurteilte bafjer ebenfomof}l bie rücfftchtslofen

*) SBend, S)eutfd)lanb, I, ©. 77.
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Neuerungen 3ofeph IL, wie baS getDa(ttr)öttge Vorgehen ber

NcoolutionSmänner granfrekhS. 2)aS ^iftorijc^ ©emorbene,

betonte er, haDe jo gut ein Ned)t, wie baS neu SBerbenbe. 3m
©runbe war baS Magazin eine wiffenfdjaftliche 3eitfchrift, a &er

bie aufgeregte Stimmung ber 3e^ veranlagte bie Herausgeber,

bei ihren rjiftorifc^en Darlegungen ©erührungSpunfte mit ber

Gegenwart ju fudjen unb auch „Nachrichten unb SBefdjreibungen

üon mufterhaften neuen Anftalten unb Sßerbefferungen ober An-

zeigen Don ju beffernbfn Mängeln unb Sftifebräuchen in unfern

beutfd)en SBerfaffungen" ju geben. Über ben ßreiS ber ©eletjrten

brang bie 3^'tfchrift aber nicht hinauf

Ebenfalls fct)r borfidjtig trat baS „$eutfd)e 2J?ufcum M

oon 5)ohm unb Soie, baS 1776 big 1791 (oon 1789 ab als

„Neues beutfdjeS 2J?ufeum") in Seipjig in 30 Sänben h^rauSfam,

an bie politifchen fragen heran, (Sh- SB- Don $>ohm » anfangt

ber §auptleiter beS SournalS, War zwar ein 3Kann, ber mitten

im £auptftrome ber $olitif ftanb. 3m Auftrage SßreufcenS agitierte

er für bie ©ache beS gürftenbunbeS, unb auch fonft trat er für

baS „2)eutfche ©leichgemidjt" ein; beS weiteren fuchte er eine

größere politifdje Neife in ber breiten 3Waffe beS SBolfeS herans

jubilben unb empfahl bie Abfaffung oon populären fiehrbüchern

über ©taatS* unb $ölferred)t; aber in feinem „SRufeum" beob*

achtete er boer) eine fet)r gro&e 3nr"^f)Q^un9- ©d)0» e ^n &to&cr

£>inWciS auf ben Schleier, welcher bie Operationen ber Negierungen

brbeefe, fagt er, fid) entfchulbigcub, fei gefährlich; fclbft bie fleinfte

Mißbilligung werbe als £abel aufgenommen. 3)aS 3oumal

Wanbte fich baher weiterhin mehr ber Pflege ber älteren Sitteratur

Zu unb brachte u. a. auch £>crberS wertoolle Abhanblung über

bie „ähntichfeit ber mittleren englifchen unb beutfehen £)id)tfunft\

25of)m beteiligte fich nur ÜOn 1776 bis 1777 an ber Verausgabe beS

„SttufeumS" ; er toibmete fich ganz ber Diplomatie, erwarb fich

aber fpäter noch *in litterartfdjeS $erbienft burch Abfaffung

feiner „SDenfwürbigfeitcn", bie fd)äfcenSwerte Seiträge jur ®e*

fliehte beS legten Viertels beS achtzehnten unb beS Anfanges bcS

ueuujcfmten 3ahrl)uubertS enthalten, ©eboren 1751 51t Semgo.

war er nacheinanber Sßrofeffor am ftarolinum in Äaffel, ÄriegSrat
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unb ©eheimer SIrdjtoar in ©erlin, preu&ifdjer ©efanbter beim

fturfürften oon $?ölu, Äammerpräftbcnt in £eiligenftabt unb

(Staatsrat beS Königreichs SBeftfalen. SBon 1810 ab lebte er bis

511 feinem 1820 erfolgten $obe auf feinem ©ute Sßuftleben bei

9corbf)aufeu. §. ßf). ©oie, geboren 1744 ju äMborp in ©über*

bitmarfdjen, tjatte fid), el)e er fich mit $)ol)tn jur Verausgabe beS

„SttufeumS" oerbanb, bereits einen tarnen burdj bie Verausgabe

beS erften beutfdjen „SföufenalmanachS" gemacht, ber bann baS

Organ beS ^ainbunbeS mürbe, ©päter trat öoie in ben bänifdjen

Suftijbienft, tourbe ßauboogt für Süberbitmarfchen , erhielt ben

Xitel eine« bänifchen (StatrateS unb ftarb 1806 in feinem ©e*

burtSortc.

©inen öolfStümlicheren %on, als baS „Üftufeum", fällig bie

„SKinerDa, ein Sournal ^iftorifc^en unb politifchen

SnhaltS" an, anfangs in ^Berlin, fpäter in Hamburg oon 1792

bis 1808 oon Sodann SBilhelm oon Slrdjenfjolfc herausgeben unb

bis 1812 fortgefefct öon %. SUej. S3ran. Slrchenholfc, geboren

1745 ju Sangenfurtf) bei Gängig, längere 3eü preufjifcher Offizier

unb geftorben auf feinem Sanbgute Dtyenborf bei Hamburg 1812,

hatte bei allem, toaS er fdjrieb, bie Söirfung auf ein grofeeS

Sßublifum im Sluge. $on biefem ©eftchtSpunfte auS hatte er

bereits feine „©efchichte beS fiebenjä'hrigen Krieges" üerfa&t, bie

ein SöolfSbud) im beften ©tnne beS SßortS geworben mar, ebenfo

berfdnebene touriftifcr)e (Schriften. 3n feiner „Stfineroa" trat er

roarm für alle freiheitlichen SBeftrebungen ein, bie fid) bei ber

frangöfifcqen 9tet>olution äußerten, unb oerlegte fogar mitfamt

feiner gamilie feinen 23ot)nftfc nach SßariS, um bie politifchen

Ummälsungen genauer beobachten §u fönnen. Unb als bann bie

friegerifchen SBerroicflungen begannen unb er eS für ratfam hielt,

nach $eutfchlanb prücf^ufehren, fieberte er fief) bie Mitarbeit beS

geiftreid)en (5. 6. DelSncr, ber, faft gang granjofe getoorben, ein

glühenber greiheitSfchmärmer mar. $)abei überfal) ^Irc^entjol^

aber feineStoegS bie Korruption ber öffentlichen guftänbe granf*

reichS; auch er omirtcilte bie roüftc ©chrecfenSherrfchaft , boch

mißbilligte er burchauS baS (£infd)rciten ber Söcrbünbeten unb

fürchtete, bafe baburch bie ßmttoicflung ju tuirflich freiheitlichen
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ßuftanben gefdjäbigt wüube. $)a§ fid) fdjticfjtidj bie SBerfjättniffe

in ganj anberer 2öeife geftatten mürben, wie ba3 bcr weiter*

btidenbe SBietanb oorauäfaf), atjnte er nidjt.

TOt fcfcranfentofem @ntf)ufia3mu3 gab fid) baä „93 raun*

fdjwcigifdjc Sournal" ben 3been ber fran^öfifcfjcn SReüolution

l)in. ©ein Herausgeber war Soadjim ^> ei nri et) (Sampe, ber,

geboren 1746 ju 3)eenfen in ber Sftäfje üon ^po^minben unb

geftorben 1818 ju $8raunfd)Weig , biete Safyre af$ ©djutrat in

SBraunfcfyweig ttjä'tig war unb fidj in ben Weiteften Greifen burdj

feine ^Bearbeitung ber bentfd)en 9Iu§gabe beS „Sftobinfon" befannt

mad)te, fid) aueb burd) feine nieten päbagogifd>en unb fpradjwiffen*

fd)afttid)en ©Triften einen grofjen 9iuf erwarb. $)a8 w 93raun*

fdjweigifdje Sournat" grünbete er mit (£. (Sf). Xrapp, 3of). ©tuoc,

unb 3of). §euftnger unb tiefe eS in ber „Sraunfdjweigifdjen

©djutbudjfjanbtung" erfdjeinen, bie er feit 1787 führte. $ie

3citfd)rift begann 1788 unb erfd)ien big (£nbe 1791. 3m erften

£efte erflärte ßampe, ba$ Sournal foCte „unbefangen Untere

fudjungen anregen unb förbern unb aUeö in$ $luge faffen, was

eine SBejieljung auf bie SBilbung unb ©tüdfeligfeit beä SÄenfdjen

t)at, bie wicf)tigften gragen ber Sßfyitofopfjie, $f)ilotogie unb

bagogif, inSbefonbere aud) bie Sfritif ber neueften Sitteratur, unb

baS atteS in einem anftänbigen $one, ofjne perfönlidje ©efyäfftg*

feit, feinem ju Sieb unb feinem ju ßeibe". 516er fc^ort fefjr balb

füllte fid) biefer ruhige Xon in eine fet)r aufgeregte ©pradje toer*

wanbefn. (Sampe unternahm im ©ommer 1789 mit feinem efje*

maligen @d)üler SBilljelm uou $umbolbt eine SReife nad) $ari$

unb würbe bort, befonberä burd) feine öefanntfdjaft mit 9ttira*

beau, alöbalb mitten in bie ©trübet ber SReootution fH'neingeaogen.

@r, ber „fefte unb unfdjmärmerifdje" 3Kann, wie ifm ßefftng einft

genannt fjatte, geriet baburdj in einen fotdjen Xaumet oon @nt»

jüden, bafj er bie „erhabenen Sugenben" be3 franjöfifd^en SBotfeS,

bie „(SJro&mutl) ber Patrioten", ben „unmiberftet)lid)en 3auber"

ber S^ationatoerfammlung gar nid)t genug greifen fonnte unb in

überfd)mänglid)en „ ©riefen auä SßariS" in feinem „Sournale"

fdjilberte. Slud) Weiterhin fn'ett bie SBegeifterung nodj an f unb

atö bie SBerbünbeten fid) anfd)idten, gegen granfreidj ju gfetbe
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sieben, ba flagte ba$ „Sournal", baß nun bie greit)ett bar-

niebergefchlagcu, bie alte £errlicf)feit toon neuem fyergeftellt unb

ber ßanbmann mieber jum Vieh merben mürbe. $)iefe heftige

Verurteilung be$ „Sfreu^ugeS gegen bie grauten" mürbe aber in

Dielen Greifen übel uermerft, befonberS in Sßreu&en. 3)er SWinifter

SBöHner richtete ein förmlidjeS 3)rohfchreiben an ben iperaog $arl

2Mr)elm gerbinanb üon Vraunfdjmeig, worauf biefer üon (Sampe

in mfinblicher Unterrebung baS Verfprecbcn verlangte, oon ber

if)m unbebingt jugeftanbenen ^ßre&frcttjeit jefct feinen ©ebraudj

ju machen. $Cud^ ernannte ber ^erjog eine Äommiffion, melc&e

bie Angelegenheit ermägen unb ein Urteil barüber abgeben fotte.

SMefeS Urteil fiel aber fet)r tjart au$. (£$ t)iefe in bemfelben,

ßampe unb feine greunbe füllten „fn'nfüro in it)rem Sournal

foroor)!, als in ihren fonfttgen edendis, alle ©egenftänbe, fo

tl)eologifch*bogmatifchen als Politiken SnhaltS, uor ber §anb

ganj unberührt (äffen, unb baß fie in specie fid) aller Sfrttifen

benachbarter Regierungen unb it)rcr Verorbnungen, befonberä ber

preu&ifdjen, gänzlich enthalten möchten". (Sampe erflärte jebod),

fid) biefem Vefcbluffe nicht $u fügen; er erblicfte in ihm eine

rr geiftige ßanbeSoertoeifung" unb üerteibigte in einem *ßromemoria,

meldjeS er ber Äommiffion überreichte, baS Recht ber $re&frciheit,

baS ein unüeräu&erlicheS Recht ber 3ttenfchheit fei. 3m äufjerften

gatle fei er bereit, ben SSanberftab ju ergreifen. «So roeit follte

eS jeboch nid)1 fommen, fonbern im grühjafjr 1792 nnirbe (£ampe

burch bie Stommiffion benachrichtigt, „ba& ©ereniffimuS, im Ver*

trauen auf bie Ergebenheit gegen feine tßerfou, uub in ber Hoff-

nung, ba& Sampe unb feine Mitarbeiter gern alles 511 oermetben

fuchen mürben, maS 3hn
»

feiner Reigung jumiber, gmingen fönnte,

ftrenge Verfügungen 51t treffen, fie nach tuie öor ihrer eigenen

Vernunft unb ihrer gevoiffenljaften Vorficht $u überlaffen befchloffen

hätten"*), darauf öeröffentlid)tc (Sampe noch eine VerteibigungS*

fchrift „$ln meine Mitbürger", in ber er erflärte, baß feine ©tont*

pathieen für bie franjöfifche Reüolutton (ebiglich jener erften 3eir

ber Veroegung gegolten höbe, als baS burch ^ßarteigeift noch nicht

*) S.Setfer, 3oad)im §einrid) Sampe. »raunfäro. 1877, S3b. I, S. 419.
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ocrttrilberte fransöfifcrjc $olf mitten in einer gäii5licr)en Sluflöfuna,

aller gefeilteren ÜBatibe fict) auf einer feltenen §ötje ber ©eredjtigfeit

unb DrbnungSliebe gezeigt fjabe; fpäter fyabe er nur eine bittere

$f)räne beä Unmuts gehabt, als eine ©aetje, in iljren Slnfängen

fo geregt, in ifjren Erfolgen fo Dieluerjpredjenb, buref) eine £anb*

Doli blutgieriger 9)Jeud)elbuben ju einem gludje für bie gefamte

9Wenfd)f)ett geworben fei.

2)ic journaliftifdje $f)ätigfeit ßampeS mar bamit in ber

£>auptfacr)e abgefctjloffen ; er roanbte fid) uon jefct ab faft aus*

fdjlie&lid) toiffenfdjaftlic^en ©tubien ju, befonberS ©pradjftubien,

auö benen bann fein grofeeS „SBörterbudj ber beut}d)cn ©praetje
1'

tyerborging, baS Don 1806 bis 1811 erfdjicn.

SBon ben Dielen fonftigen freiheitlich gefilmten Soumalen. bie

in jener 3e^ noc^ erfLienen, feien roenigftenS noeb, Sluguft

^enntgS' „©eniuS ber 3 e ^ -
» oer fid) burdj ein flareS Urteil

auszeichnete, $1. SSinfoppS „Sournal für Genfer unb
äWänner Don ©efdjmarf" unb fein „ $)eutfctjer 3"f^auer*' f

in meieren beiben 3citfö riften befonberS letbenfdjaftlicf) gegen ben

firdjlicben SDvucf gefämpft mürbe, unb 3. g. SRetcbarbtS

„ $ e u t f d) l a n b " , ein ftarf jum SRepublifantSmuS neigenbeS

23(att, fjeroorgeljoben. SReidjarbt roirb nod) freute als ftompontft

©octfjefdjer Sieber gefcrjäfct; in feinen Politiken Sfnfdjauungen

gelangte er nie &u einiger $larr)eit. „©ein soit disant SRepubli*

faniSmuS", fdjreibt griebrid) ©ctjlegel an feinen ©ruber, „ift

alter 9luff(ärimgSberliniSmuS, DppofttionSgeift gegen bie Dbffu*

ranten unb Neigung ju ben gran^ofen, bie er als $)eutfd)er tjafct

unb Deradjtet, oljne bod) öon ifmen laffen ju fönnen, fo mie er

bie $)eutfd)en fjinmieberum Oötlig mie ein granjofe oeractjter.

4. Die ben freiheitlichen Sejtrebungen ber §eit feinblid? gegenüberfteb.enben

3ournaIe. Scfyiracfys „Hamburger politifdjes 30U ':" £l '
M

> Seopolb 2Ilois f^off-

manns „tPiener ^eitf<l?rift" ; bas „ttla$a$\n ber Kunft unb ütteratur" u. a.

Sieben biefen foeben erjarafterifierten Sournalen, auS benen

bie allgemeinen Slnfdjauuugen ber neuen Qcit fpradjen, fehlte eS
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aber auch nic£)t an ©tattern, bie ficf) bem revolutionären ©eifte

ber großen 2Jceuge abmehrenb gegenüber ftellten; e§ waren bieS

befonberö ©chirachS „Hamburger *ßolitifcf)e3 Sournal" unb £eo*

polb SlloiS §offmann$ „Liener 3eitfchrifr.

S)a3 „Hamburger Sßolittfche Sournal", ba$ oon

1781 ab erfchien, trat anfangs ben neuen Sbeen nicht gerabe^u

feinblicf) entgegen, Wenn e3 ftch aud), wie ©cblöjerS „©taatg*

anzeigen", oon öornfjeretn gegen ben iöefreiungSfampf ber Wmeri*

faner wenbete. SBeim beginn ber franjöfifc^cn Reoolution Der*

urteilte e3 aber btefe freiheitliche ^Bewegung fofort mit großer

£>eftigfeit unb würbe bann 5um Sprachrohr aller berer, bie an

bem, ma§ bisher beftanben fyattt, nicht gerüttelt fehen wollten.

$8crfct)tebene Regierungen benufcten e8, um ihr Verhalten üor

weiten Greifen $u rechtfertigen unb uor ben Umfturjbeftrebungen

ju warnen, unb ©chirach felbft mar jeberjeit in beootefter Söeife

bereit, ben Sünfdjen, bie nach biefer Richtung Inn an ihn ge*

langten, ju entfprechen. QSerwunbert fragt er, wie bei ber großen

SWenge wi>l}(geftnnter gürften, beren man fict) gerabe jefct ju er*

freuen fyabt, eine fo(d^e Unruhe alle ©elfter befallen fönne, unb

eifrig ftimmt er §u, wenn bie großen unb fleinen sperren alle

Äußerungen über ben neuen ©eift ber $z'\t unterbrüelen. „Ric

mar bie perjönliche $lufmerffamfeit ber <S>ouoeräne nötiger", fchreibt

er 1789, „al3 in biefem Slugenblicfe, bamit ber ©chlag in granf*

reich fein eleftrifcher burch ganj (Suropa werbe".

Srofc biefer Haltung, bie ber allgemeinen ©timmung ber

großen Spenge ber ©ebilbeten nicht entfprach, erlangte ba3 Sourual

eine große Verbreitung. 3m SKärj 1789 mußte ber £erau8*

geber fogar befannt geben, baß bie Dielen Rachbeftetlungen erft

in einiger Qt'ü aufgeführt werben fönnten, Weil üerfebtebene §efte

gan$ oergriffen feien unb neu gebrueft werben müßten, unb 1790

burfte er fogar behaupten, baß baä Souruat unter allen politifchen

©dhriften freutfchlanbä bie größte Auflage fyabe. ®iefe (Srfolge

hatte bie ßeitfehrift in erftcr fiinie ihrer Überfichtlichfcit unb Reich*

haltigfeit 51t oerbanfen. ©ie befaß in allen großen ©täbten

Europas tüchtige Äorrefponbenten , unb ba3 Rohmaterial, baS

biejc lieferten, *wurbe oon ©chirach mit ©efehief ju allgemeinen

16
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©efamtbilbern verarbeitet, bie ben ßefer üorjüglid) orientierten.

Seber alfo, ber fidj auf bem fiaufenben ermatten rooUte, tonnte

bieS am beften burd) baS „Hamburger Sßolitifchc Sournal"

erreichen. $on bem unfompathtfchen $one liefe man fid) bann

fo roentg mie möglich berühren.

3)er Herausgeber ©ottlob ©enebiet oon ©d)irad)

mar, als er baS Unternehmen begann, fdjon ein üflann in rei*

feren Sauren, ber fid) bereit« burd) eine oielfeitige geteerte Söirf*

famfeit allgemein befannt gemacht tjatte. (Geboren 1743 $u Xie*

fenfurt in ber Cberlaufijj, mo fein SBater Sßrebiger mar, ftubierte

er anfangs Geologie, manbte ftdj bann aber ber $^i(o(ogie unb

ber fdjönen Sitteratur ju unb beteiligte fidj an ben Damaligen

gelehrten gelben, mobei er auf bie ©eite öon Älofc trat. 3Us

gleich gab er einen 53anb ©ebicf)te tyratö, fdjrieb über bie £>ar*

monie beS ©tilS unb überfefcte baS engltfdje ©ebid)t Olimer,

fomie üftarmontelS SSerfe über bie &id)tfunft. $urd) biefe oiel^

fettige litterarifdje ^tjätigfeit mürbe er nach u»b n&ä) mit uielen

beutfdjen ©d)riftftellern feiner 3eit befannt, befonberS mit ©eHert,

Sßeifee, ©leim, Uj, ©öfingf unb ©ebter. ©eine miffenfäaft*

liehen öeftrebungen fanben ihre 9(nerfennung burch eine 5kru*

fung an bie Untoerfüät §elmftäbt. $>ort mibmete er (ich haupt-

fächlich ber ©efchidjte unb ©tatiftif, gab fed)S SBänbe ©iogra*

phieen ber SDeutfdjen hcrai,$ uno verfaßte ein w $ßragmatifcf)c3

ßeben ftaifer Äarl* VI", maS bie ftaiferin HWaria $hcrefia t>er*

anlafjte, ihn in ben SIbelftanb §u erheben. Weiterhin überfefcte

er ben Sßlutarch unb fchrieb eine 9lbl)anblung über baS föniglict)

bänifd)e Snbigenatrecht, morauf er einen 9iuf ber bänifchen 9?e*

gicrung als föniglicf) bänifdier SegationSrat nad) Slltona erhielt,

bem er 1780 Solge leiftete, unb tjicr nun grünbete er bereits im

3al)re 1781 baS „Hamburger ^olitifdje 3ournal\ baS er fobami

Uicrunbjmanjig 3ahve bis 511 feinem 1804 erfolgten $obe rebi*

gierte.*) ©eine ©öl)ne festen baS Sournal bis 1837 fort,

morauf noch 1838 unb 1839 Don 3. ©. 2. £>eifc eine neue

*) 2übfer;Sd}röbet, @^riftftcßerlcSifon. II, 506.
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$olge fjerauSgegeben mürbe. (£ine Sebeutung für baS 9 iftige

Seben (jatte eS fett bem Xobc beS SBegrfinberS nidjt mefjr.

Sluf Diel nicbrigerer ©rufe, als baS „Hamburger $olitifd)e

Journal", ftanb bie „SBiener 3? itfdjrif t\ (Seit bem $obe

SofepfjS II. erliefe bie SBiener ^offanjtet ein 2)efret nad> bem

anbern, um ben 3en ?ur5lünn 9 immer mef)r ju oerfd)ärfen ; balb

mar eS botlftänbig auSgefdjl offen , ba& irgenbmo in Öfterretd)

nod) ein offenes unb freiet Söort geäußert werben fonnte. 9(udj

eine forgfältige geiftige 5lbfperrung Dom SluSlanbe mürbe mefjr

unb mef)r erhielt, fo ba& ftd) eine geiftige Sirmut fonbergleidjen

auf bie öfterreidjtfdjen fianbe lagerte. S)a mar eS benn natürlich,

ba& nur ein Sournal innerhalb ber fd)roar5*gelben ©ren^pfäfile

ejiftieren fonnte, baS gang unb gar im ©inne ber ^Regierung

gcfdjrieben mürbe, in meinem mau bie Unterbrüdung jebeS freien

©ebanfenS burdmuS billigte unb alle« üerurteilte, maS irgeubmie

nad) Slufftärung auSfaf), ober maS ftd) gegen bie ftnecfytung beS

©eifteS auflehnte. $)ie „Söiener 3e^Wr^" übernahm biefc

traurige 2ftiffion, unb \t)x Herausgeber, Seopolb SUoiS §off*
mann, entfprad) ben SBfinfdjen ber Regierung in ber tueitge&enb*

ften SSeife. @r fjatte, efje er 1792 bie Verausgabe ber QciU

frfjrtft begann, bereits micberfyolt burdj bilbungS-- unb fortfdjrittS*

feinblidje üttadjenfdjaften bie Slufmerffamfeit auf ftd) gebogen,

©eboren in 23öf)men 1748, ftubierte er in SöreSlau unb moHte

bann in ben Sefuitenorben eintreten. (£S mürbe tfmt jebodj bie

Slufnafjme öertveigert, morauf er fid) ber ©djriftftellerei mibmete

unb aunäcf)ft nad) Sßrag, bann nadj SBien ging, mo er auf SBer*

anlaffung eines SBucf^äublerS eine „Sßrebigtfritif" fjerauSgab.

$)aburd) mürbe er mit bem trielüermögenben Dr. oan ©mieten,

bem fieibarjte ber Äaifcrin üflaria Sfjerefta unb oberften SBfidjer*

jenfor, befannt, ber ifjn junt Sßrofeffor ber beutfdjen ©pradje in

Sßeft ernannte. S)ort seidmete er fid) aber meniger burd) feine

ße^ätigfeit auS, ber er gar m$t gemadjfen mar, als bielmeljr

burd) feinen (Sifer im Spionieren unb SDenunjieren
, moburdj er

fidj allgemein berfja&t machte. 3m Sa^re 1790 mürbe er fobann

Sßrofeffor an ber SBicner Untoerfttät unb faiferlidjer $tat, bodj

öermidelte er fid) balb burd» feine fortmä^renben SBerbädjtigungen

16*
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oerbienftuoller Spännet in fo üiel Söibertuärtigfeiten, bafe er 1792

in ben SRuheftanb uerfefct mürbe, darauf gab er in ben Sauren

1792 unb 1793 bie „SBicner 3eitfdjrift" tyxauZ, ehielte aber

nicht ben (£rfotg r
ben er erhofft lmtte, unb 309 ftch baf)er nad)

SBiener S^euftabt jurütf, roo er 1806 ftarb.

(£S ift ein aufjerorbentlich trauriges SBilb geiftiger 2)um})f*

f)ett unb S8erfommenl)eit , baS fid) in ber „Söiener 3citf4rtft
M

offenbart. 3n ber brutalften SBeife fällt Seopolb SlloiS §off=

mann bort ü6er alles ^er
f
roaS nach gortfdjritt auSfieht. Sebcr,

ber 93ilbung unb Slufflärung üerbreiten roill, ift ihm oerba&t.

„@ie räfonniren euch nod) tobt, toenn if>r ihren 3a
()
ncn

®ebi& anlegt", ruft er ben Vertretern ber Regierung ju unb

forbert bie fc^ärffte ßcnfur, ba (Strafanbrofmngen unb 23üd)er*

üerbrennungen ja bod) nicht ausreichen mürben, gortroährenb

propt)c5cit er, bajj, menn man eS fo meitergeljen laffe unb baS

„greihcitSgebell" nidjt unterbrüde, in $)eutfchlanb eine nod) Diel

fdjlimmcre SReuolution als bie fran^öftfche ausbrechen roerbe; ja,

er meifc fogar au berichten, baß in „93raunfd)tt>eig bereits feit

längerer 3eit oon einem befannten 9teoolutionär ein ftjftematifcher

$lan ju einer Stotalreuolution in 3)eutfchlanb bearbeitet unb an

bie SReüolutionSbrüber beutfeher Stbfunft gan$ ftiö öerfanbt roor*

ben ift". (£r billigt beSt)alb auch öße bittet, bie gegen biefeS

treiben ergriffen roerben , unb ftettt baS Aufbrechen oon ©riefen

fogar als baS Siecht unb eine Pflicht ber ©taatSregiernug tyin.

3n feiner ma&lojen «Sucht, überaß „Safobiner" unb unheilvolle

®ef)eimbünbler aufeufpüren, geht er fogar fo meit, baS ßibretto

ber „3auberflöte" üerbächtig ju finben, benn eS fcheinc boch

feineSroegS b(o& auf $(ugc unb £>l)r abgejehen, fonbern in bem

foftbarcu, ebrroürbigen ©epräge foüe offenbar fo manches au baS

Sßubtifnm gebradjt roerben, roomit eS beffer ocrfdjont bleibe.

6eincn ganzen ungezügelten £a& fdjüttet er über bie Freimaurer

aus, bie an allem Übel in ber SSelt fd)ulb feien. $)aS gan^c

franjöfifche $olf, fchrieb er im 5. £)efte bcS 3at)rgangeS 1793

feiner 3*itfd)rift, roenigftenS ade biejenigen, roeldjc fich jur 9ic=

oolution gefchlagen hätten, mfifjten lauter Freimaurer fe 'n
r

oe""

baS ganjc franjöfifche ÜieoolutionSfhftem fei nichts anbereS, als
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baS aus Dielen fd^on fetjr alten Vüdjern befannte Freimaurers

unb ßogen*€>t)ftem — gebautes ©Aftern berufjc nämlicr) auf

f5reit)eit unb ©leidjfyeit, auf ben urfprünglictjften Statur- unb

Menfd)enred)ten , auf allgemeiner TOcnfc^eiibrüberfcfjaft , auf $lb*

ftellung aller Obergewalt
, auf Vertilgung aller fogenannten %ty

rannen — unb auf $lbfd)affung aller ÄönigSttmrbe unb aller

Könige felbft. 2Me Freimaurer fyaben bar)er auet) fein Vater*

lanb, fte fennen feinen Unterfd)ieb ber Nationen, fte oerroerfen

aßen Unterfctjieb ber ©täube, allen Patriotismus unb alles ein*

fettige Sntereffe ber Völfer u. f. ro. $)ag bteS roirflid) fo fei,

bemeife granfreic^ jur (£t>ibena; bie gan^e Äonftitution unb bie

(Srflärung ber Menfdjen rechte beroeife bieS, unb e6enfo äugen*

ftf)cinlidj alles baSjeuige, roaS mit ßubroig XVI. gefdjefyen fei
—

aud) fei ber granjofenfrieg fein anberer, als jener ber frei*

maurerifcf>en Freiheit unb @Heid)()eit , unb man l)a6e feine anbre

9lbfid)t gehabt, als cutmeber alle Menfdjen ber übrigen fiänber

gleichfalls ju Freimaurern ju machen, ober fte alle unter bie

Regierung ber Freimaurerlogen §u bringen. $)emt bie National*

uerfammlungen, Munizipalitäten, SllubS, Komitees u. f. ro. feien

burd)auS unb überall nichts als lauter Sogen Don Fre imaurcni

unb Slluminaten.

$er Doüftänbigc Mangel au VcrftäubniS für bie Urfad&eu

ber geroaltigen $ragöbie in Fran heief) fcnnaeidjnct am flarfteu

baS niebrige -ftiueau, auf bem bie 3cüfd)rif* u"b Ü)t £)erauS=

geber ftanben.

©inen äl)ii(id)cn ©tanbpunft, wie bie „SSiencr 3c^W"f^»
nafmt baS „Magazin ber Shuift unb ßitteratur" ein, baS Don

1793 bis 1797 in 2öien crfdjien.

(Sine Don 3. 23. oon Sllrjnger (geb. 1755, geft. 1797) 1793

gegrünbete, bann üon (SdjMjuogcl u. a. rebigterte „Dfterreidufdje

MonatSfdnrifr, bie einen etumS freieren $ou anfd)lagen wollte,

ging bereits 1794 roieber ein, unb ©djrevjoogel mußte flüchten,

um einer Verurteilung ju entgegen.
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4. r>erfud?e, gegenüber ber alles beljerrfdjenben polttif bie Ktterarifdjen unb

fünftlerifdjen 3ntereffen roieber im großen PubliFum 3U werfen. SdjtHers

„^oren", bas „Httjenäum" ber (Sebrüber Stiegel, (Soettjes „propyläen".

Unterljaltungsjoumale.

33ei ber gewaltigen Erregung, bie tooit ben adliger Sagten

n6 mehr unb mehr alle ©emüter erfaßte, war e3 natürlich, ba&

bie poIittfct)e 3)i3fuffton balb alle anbeten Erörterungen über*

Wucherte unb bie Utterarifdjen Sntereffen, bie in ber ätfitte be3

Safjrhunbertö ba3 geiftige Seben ber Nation norwiegenb erfüllt

Ratten, aufeerorbentlicf) jurücfbrä'ngte. „5)ie beften ®ebicf)tc bleiben

ungelefen", fdjrieb Wrchenholfc 1793 in feiner „TOnerna" ; «man

greift nur noch nach 3eitun0en unb folgen ©driften, bie ben

polttifchen £ei&hunger füllen". Snfolgebeffen gab benn auch

$iebge nur jögernb eine neue ©ammlung feiner poetifdjen (Spifteln

heraus. „3ch weife eä wohl", fagte er habet, „bafe bie Sßoefie

jefct faum noch al$ ein SJcebengeridjt in einem Sournale genoffen

wirb". Unb SBofc oerfefjob fogar bie $)rucflegung feiner Über*

fefcung #omer3 auf eine gelegenere ßeit, benn erft müffen bie

2>eutfdjen weniger politifch, pf)ilofop§ifcft unb altflug werben,

meinte er ©leim gegenüber, fonft fomme er noch immer ju frül).

©elbft ©oett)e unb ©d£)iHer ftanben in biefem politifdjen Sann;

alle gefeÜfcfjaftlidjen Unterhaltungen tr)rer Greife in SBeimar unb

3ena waren oon lebhaften Erörterungen über bie Vorgänge in

granfreich beherrfdjt. ,,©ie ftreiten, ba& fte alle augleidj freien

fragte grau oon ©tein in einem ©riefe.*)

5n biefer politifdjen Hochflut überfam e3 Schill er fchlie&ttch

wie eine 9lngft. (Sr fürchtete, bag über bem ßärm beS $age$

bie ibealen ©üter be3 fiebcnS fdjwer gefdjäbigt, ja Wohl ganj

mißachtet werben fönnten, unb füllte fid) gebrungen, biefer ©efafjr

burd) eine geeignete 3«*fd)rift entgegenzutreten. -Wach Überwin*

bung mancher ©djwierigfeiten rief er bie „£oren" ins ßeben

unb erflörte babei in ber ?lnfünbigung beä neuen Unternehmend

Enbe 1794 auSbrücflieh , baä Sournal foHe einem bringenben

öebürfniffe abhelfen; eS fei p bem ßweefe gegrünbet. bie ein*

*) 9lu3fül)rlid)ere3 über biefe politifdje ©timmung bei SBencf, II,

©. 1 u. ff.
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geengten ©emüter ouS ber ftarfcn ©emalt, mit ber politifdje 53e*

gebenr)eiten unb äfteinungSuerfchiebenheiten jefct alles gefangen

genommen fjaben, „burch ein allgemeineres 3utereffe an allem,

roaS rein menfchlicf) unb Ü6er allen (£influ& ber 3eiten ergaben,

roiebcr in greiljeit ju fe&en unb bie politifd) geteilte Söelt unter

ber gähne ber Sßafjrheit unb <Sc^önt)cit roieber $u oereinigen".

Sßou jer)cr t)atte <Sd)iüer ben S93unfct) , in lebhaftere 93e*

Rehungen jum *ßublifum $u treten, bireftcr auf ©efdjmacf unb

(Stimmung ber 9J?enge einjumirfen, als bieS burd) feine 5)icr)tun-:

gen gefcrjehen fonnte. AuS biefem Verlangen l)erau«, roeun auch

immerhin jugleich mit bem Söunfcrje, feine bebrängte Sage 511

oerbeffern, grünbete er bereits 1785 bie „SRljeinifcrje %§a\\a".

3n biefer 9ftonatSfcf)rift moHtc er anfangs jttjar tjauptfäc^licr) nur

bie Sntereffen beS ^^eaterS vertreten, boef) foUte baS Soumal

auch w alS ein üon einem unabhängigen SBeltbürger ^rauSgege^

beneS Organ ädern geöffnet fein, maS ben 2Renfcf)en im atlge*

meinen intereffiert unb feine ©lücffeligfeit betrifft". Allein baS

Unternehmen eutroicfelte fict) nicht, bie ber Abonnenten blieb

gering, obgleich ^Beiträge mic „£)on (SarloS", „$)er ©eifterfeljer"

unb baS Sieb „An bie greube" geboten mürben; eS gelang auch

nicht, baS 3ourna( regelmä&ig erfcheinen ju laffen; gleich nach

bem erften £efte trat eine $aufe Don jebn ÜJfonaten ein. (£ine

roiebcrholtc Umbilbung beS Titels (oon 1786 bis 1791 triefe er

nur Thalia", oon 1792 bis 1793 „fteue blieb ganj

tuirfungSloS, fo ba& fdjlie&lich gar nichts njeiter übrig blieb, als

baS Unternehmen fallen $u laffen.*)

2Jiit ben „£orcn" t)offte ©rfjillcr einen gan§ aubereu (Srfolg

511 erzielen, ©erjon baß fich ber einflußreiche unb tljätige (Sotta

bereit erflä'rte, baS Sournal in Verlag ju nehmen, bot ja eine

©ernähr für ein fräftigeS (Smporblühen; jubem mar eS ©datier

jefct oermöge feines bebeuteuben lttterarifcr)en AufebeuS möglid),

einen großen ShciS rjeroorragenber Mitarbeiter anjumerben. Aller*

bingS gaben oiele berühmte Autoren oorläuftg nur baS Sßer*

*) Wmox, ©Ritter. Sedin 1890, 98b. 2, ©. 252 u. ff. «• 455 u. ff.,

too baä ©djicffal ber „Xljalia" eingetjenb bavgeleflt roirb.
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fprechen, (Sinfenbungen $u machen, unb löften biefeS SBerfpredjcn

nie ein, tüie 5. 53. $ant, Älopftocf, Lichtenberg u. a., fo baß

©filier an Börner ftfjrieb: „Unferer guten äftitarbeiter finb bei

ädern Sßrunf, ben mir bem Sßublifum bormachen, bod) nur roe*

nige
M

. 2(n Honorar geftattete (Sorta ben 9ttitarbeitern bis

6 Souidbor für ben Sogen ju jaulen; für bie SRebaftionSarbeit

rourbe ©filier mit einem 3at)rger)att oon 1000 ^alern honoriert.

3n ber Slnfünbigung ber neuen ßeitfehrift Verbürgte ftd) ber

Herausgeber auSbrficflich bafür, bafe biefe einer fetteren Unter*

Haltung getoibmet fein mürbe, bamit fie ©eift unb £erjen be3

£efer3 eine fröhliche 3 er f^cuung gemäße, daneben fottc

fie, inbem fie über bie vergangene SBelt bie ®efcfjidjte , unb über

bie fommenbe bie ^tjilofop^ie befrage, ju bem Sbeale ber 37cenfdj*

heit einzelne ßüge fammeln unb an bem ftitten S3au befferer

begriffe, reinerer ©runbfäfce unb eblerer ©itten nach SSermögen

gefchäftig fein, um fid) fo ihrem einzigen >$kk, ber ©eför*
berung magrer Humanität, ju nät)ern. $aburch, baß

einerfeitä bie SRefultate ber Söiffenfdjaft , üon ihrer fcholaftifchen

gorm befreit, foroeit eS t^unlid^ fei, in einer reijenben, roenig*

ftenS einfachen £ülle bem ©emeinftnn oerftänblich gemacht mür^

ben, unb anbererfeitö, ba nach ©efefcen geformt mürbe, roo bloß

ber Qüfaü bn fpteten unb bie SBidfür ju tjerrfc^cn fcheine, fo

ttmnfdje ber Herausgeber jur Aufhebung ber ©djeibemanb beiju*

tragen, meldje bie fdjöne Söelt oon ber gelehrten jum ^Nachteile

beiber trenne, unb ebenfo grünblichc ßenntniffe in baS gefell*

fdjaftliche Seben, ttrie ©efehmaef in bie Söiffenfchaft einzuführen,

©nblicf) toerfprach er, fo tueit fein eblerer ßroeef barunter leibe,

9Kannigfaltigfeit unb Neuheit, ^oef) erflärte er babei auSbrücf*

(ich, M$ ü^er baS ßicblingSthema beS $age$ (bie $ßoli*

tif) ein ftrengcS ©tillfchtoeigen beobachtet werben foüe.

2)iefer Sßrofpeft fanb einen gro&en SöiberfjaH in $)eutfd)*

lanb. S)a3 Sßublifum hoffte üon bem atlbeliebten dichter ein

gamilienblatt oornehmfter 2lrt 311 erhalten unb abonnierte reich*

lieh, fo bafe ber erfte 3at)rgang, ber mit Sanuar 1795 begann,

alSbalb über 1500 Abnehmer aä'hlte. £>ie (Srmartungen ber

Abonnenten erfüllten fid) aber nicht. 2Bof)l erjdjien alsbalb
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©oetfje im Sheife bcr Mitarbeiter unb bot bie „Untergattungen

ber SluSgemanberten" unb einen $eil ber „römifchen (Slegieen
-

;

allein bie Lobelien {prägen nur mcnig an, unb bie (Slegieen

oerlefcten bie ßeferinnen; fte gingen über bic ®ren$en beffen

hinaus, maS man an crotifcftcr $oefic in einem gamilienblatte

bieten burfte. Unb bie weiteren 9lbf)anblungen unb (Stählungen

befriebigten noch Diel meniger. €>cf)iüerä 9luffa$ über naiüe unb

fentimentalifche Dichtung unb feine ^Briefe über ä'ftljetijcfje (5r*

jichung maren ben meiften fiefern 511 philofophifcf) , 511 gelehrt,

unb bie auch t)trö\id) unbcbeutenben SJenfroürbigfeiten au« bem

fieben be3 TOorfcrjaUS 0011 SBiniflcmfle $u lüenig intcreffant. iJcur

bie <Scfn'lberung ber ^Belagerung öon Slntmerpen fpradj einiger*

maßen an. 2öa8 fonft gebracht mürbe, mar oft oon außerorbent*

lict) geringem Söerte; ber Herausgeber f)atte eS nehmen müffen,

meil er nichts SBeffereS ^ur Verfügung gehabt hotte. 3)en Oer*

hältniSmäfjig meiften SBeifall fanb ber Vornan „§err Soreuj

©tarf" Oon (£ngel; aber ©Ritter mar baoon gerabe fe()r menig

erbaut, benn bie große 9lüc^ternt)cit unb fpiefjbürgerlidjc ßebenä*

anfc^auung in bem (Sfjarafterbilbe t>attc i()n burcf)ait3 nidt)t an*

gemutet.

©tatt aber nun alle Shäfte anspannen, um bem ^ßrofpeftc

geregt $u merben unb ber abfälligen Sfritif, bie überall laut

mürbe, burdj paffcnbere 9lbhaublungen unb ^oueden $u begegnen,

manbte fidi) ©c^iHer aläbalb noch einem anbercn Unternehmen

ju, ber ©rünbung eines alljährlich lierau^ugebeuben Sttufen*

almanad)3, momit er, atlerbingS ohne eä ju motten, ben „^oren"

eine gefährliche $onfurrenj fd)uf. 2)enn er bietete eine gaujc

9Reif)e herrlicher Sieber unb öallaben gleich für ocn erf*en 3al)r*

gang biefeS SllmauachS — e3 feien nur „3)ic 3J?ad)t beä ©e=

fanget", „SßegafuS in ber 2)ienftbarfeit" (im Socfo), „$)cr San^",

„3)a§ nerfchleierte 53ifb ju <§aiä", „SBürbe ber grauen" unb bie

„Plegie" („$)er Spaziergang") genannt — , bie großen unb un*

geteilten Seifall fanben unb fofort ba£ Unternehmen ficherten,

aber auch jugleich ba$ Sntereffe für bie „Iporen" immer tiefer

herabbrücften. 2)ie 3°^ ocr Abonnenten ging beftänbig jurficf,

unb beim ©d)luß beä Saljreä 1797 blieb nichts anbereä übrig,
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als ba3 mit fo großen Hoffnungen in 8gene gefefcte Sournal

aufzugeben.*)

©Ritter mar über biefeu Mißerfolg fet)r erbittert; er fdjalt

über bie Dumpfheit, ©tumpfbeit, ©chroerfälligfeit unb giadjheit

be3 *ßublifum3 unb fdjüttete feineu ©roll rücff)altloS in ben

BEeuien auS, bie er mit ©octfje in bem SJhifenalmanach für 1797

erfdjeinen tiefe.

2)er fcharfblitfenbe Staut tjatte uou uornherein an einem

Erfolg ber „Hören" gezweifelt, fdjon atiein, meil über bie Sßolitif

©tiUfchmeigen beobachtet werben fällte. ?luf bie Sitte ©ctyUerS,

an bem Sournale mitzuarbeiten, fjatte er geantwortet: ba in ber

3eitfd)rift ©taatS* unb $Religion8materien einer geroiffen Habels*

fperre unterroorfen feien, e3 aber außer biefcn faum noch, wenig-

ftenS in biefem 3c^Pu»^e » anbere bie große fiefemelt interef*

fierenbe Slrtifel gebe, fo müffe er biefcn 2Betterwed)fel noch eine

Seitlang beobachten, um fich flüglich iu bie $c\t ju fduefen.

$och fonntc fich ©djiüer über bie GS:nttäufd)ung , bie if)m

burd) bie „Hören" bereitet worben mar, fet)r batb fdwn, wenig*

fteng einigermaßen, bamit tröften, baß er nicht ber einzige be*

beutenbe dichter mar, ben ba§ $ublifum bei journaliftifchen

Unternehmungen im ©tich ließ; 1798 füllten e£ auch

brüber <Sd)legel unb unmittelbar barauf mußte e$ fogar ©oethe

erfahren.

Sie ©ebrüber ©djlcgel tyatten bie ©rünbung unb ba3

©dudfal ber „Hören" mit Slufmerffamfeit beobachtet. 3)a3

Sournal entfprad) infofern ihrem ©efdjmad, als e§ fich nur mit

^Sl)ifofopt)ie unb Äunft befdjäftigte unb bie Sßolttif gan$ unbe*

rüdfidjtigt ließ, aber c£ mißfiel ihnen tro^bem, meil e$ fich in

ben nach it)rer Meinung t)öctjft phüiftröfcu ©runbbegriffen ÄantS

hielt, ©ie Cjatten fich eine gauj anbere, eine gau& neue SBelt*

anfehauung berauSgebilbet, unb alö fie nun fal)en, baß eS mit

ben „Horcn "
5U ®noe Ö^n 9' beeilten fie fich, &cm Sßublifum einen

*) 93rtefmed)fel jtmfdjen ©djifler unb ©olta, IjerauSgeg. u. SB. Polmer,

©tuttg. 1880 u. O. ©rofin, ©#iller'8 93ertyi(tnife ju bem ^ubltfum feiner

3eit. iipig. 1875. 3u *>*m *> ie ©riefwerfet ©djitterd mit (Stoetze unb Börner.
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(£rfafc &u bieten unb mit „höd)ftmögüd)er greift" unb „crfja*

bener greef^eit" baS £>öd)fte ju leiften, um bann „nad) fünf

big 10 3af)ren", fo meinte griebrid) <3d)(ege(, bie „tritifcf)en

$)ifratoren in $>eutfd)lanb ju fein" unb babei äugleid) bie Oer-

fjafete ungemeine ßitteratur*3eit"n9
tt

»5" ®runbe ju rieten".

£>ie erften ^ßlöne f)ierju baute griebria) auS, bcr fid) bamalS in

SBertin auffielt, boc^ mar audj Huguft SBilfjelm afSbalb eifrig

für baä Unternehmen ttjätig. $ie erfte ©djroierigfeit machte ber

£ite(. grtebrid) fd)fug junädjft ben Hainen „^erculeS" uor.

„UHan fönnte ba leidjt fo bie 3bee üom £ercu(c$ üttufageteS

heranziehen", fdjrieb er an ben ©ruber, „ba fo üiele ber jefcigen

9J?ufageten non ber tjerculifd)en Arbeit, bie boct) auef) in ber

Sßoefie unb in ber Ärttif öorfäHt, gar feinen ^Begriff ^aben".

Aber Auguft SBilljehn fanb ben $ite( ju anmafeenb unb erflärte

fid) für „SMoSfuren", ba fie beibe ja boct) t>a$ Sournal fyaupU

fäcfclich allein fehreiben wollten. SDicfe ^Bezeichnung fanb jebod)

griebrich „orbcnt(idt) finblich befdieiben" unb teilte bem ©ruber

mit, bafe @d)leiermacher ben Einfall gehabt ^abe, baS SBlatt bie

„^arjen" ju taufen, „weil bodj mancher litterarifd)e ßebenSfaben

mürbe abgefchnitten werben". 5tuct) ber Iftame „©cblegeleum"

mürbe ermogen, bis man fid) enbttct) auf griebrichS SBorfd)lag

für ben $itel „Athenäum" entfdjieb. ©inen Verleger gewann

griebrich in bem S5u(ftf)änb(er gr. SBieweg in ©ertin. $)aS Un=

ternehmen mürbe fobann fo rafd) geförbert, baß balb nach Oftern

1798 beS erften SBanbeS erftcS ©tücf ausgegeben merben tonnte.

(£S enthielt außer einer „SBorerinnerung" jroei ^Beiträge Don

Auguft Sßilhelm, eine Anzahl Aphorismen toon üftoüatiS unb

SBemerfungen über bie griednfehe (Siegte üon griebrich mit einigen

uon Auguft SBiIt)e(m überfegten groben. 3n ber „SBorerinne*

rung" ^ieg eS: „3n Anfehung ber ©egenftänbe ftreben mir nach

möglidjfter Allgemeinheit in bem, maS unmittelbar auf SBilbung

abjielt, im Vortrage nad) ber freieften SRittfjeilung. Um unS

jener näher ju bringen, tydtzn mir eine SBerbrüberung ber ftennt*

niffe unb gertigfeiten , um welche fidfc) ein jeber non unS an fei«

nem $hcil bewirbt, nicht für unnüfc. 53ei biefer leitete und bcr

gemeinfchaftlidje ©runbfafe, was unS für 9CBat)rt)eit gilt, niemals
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aus föücffidjten nur fjalb ju fagen". 2Beiterf)in würbe auf*

gcjäfytt, in welcher 9lbtt>erf)fe(iuig man $bf)anbluugcn au§ allen

©ebieten bringen wolle, bod) Ijeißt eS bann
f ganj wie bei ben

„§oren:" „9Ba3 in feiner ©ejiefjung auf ®unft unb $f)ilofopl)ie,

beibe in ifjrem ganzen Umfange genommen, ftef)t, bleibt auSge*

fdjloffen". (Snblidj Würbe öerftdjert, baß bie OoUftänbige Unab*

tjängigfeit bc§ ®cifte3 gewährt werben folle r
bamit jeber feine

Meinung frei befennen fönne. $)ie Slbrjanblungen Sluguft 2öil*

fjelmS, „3)ie ©pradje. Sin ©efpräd) über ÄlopftotfS gramma*

tifcfje ©cfpräcqe" unb „Beiträge jur ftritif ber neueften Sitte-

ratur", bleiben fo fticmlid} im hergebrachten ©eleife, bie erft*

genannte Arbeit ftefjt ganj im Sanne #erber8, in ber lefcteren

bewegt fid) ber Sßerfaffer etwas freier, er Oerfpottet ben bamalS

beim großen Sßnblifum fefjr beliebten SRomanfcbriftfteller Sluguft

Lafontaine, wifcelt über bie ©ctjreibfeligfeit be$ „fröf)lidjen 9J?au*

ne3" mit ber „ein wenig auf ben ®auf gemachten SJcoral", um
bann ein reidjeä Lob auf fiubwig Sied unb beffen 9J?ärcr)en jn

ergießen, in benen il)n befouberä ber ©oetfjefdje ©til ent$ütfte.

(£twaö s?lußergeWöf)n(id)e3, burcfyauS S^eueS, SReformatorifdjeS

boten biefe 9luffätje alfo nidjt; aud) bie weiteren £>efte wirfteu

nidjt fo revolutionär, fo umftürjenb unb uernict)tenb . wie e3

griebrid) gehofft fjattc, obwoljl in ben „gragmenten" unb in ber

28ürbigung Oou „SBil^elm Weiftet", ben beiben Beiträgen beS

^weiten £efte$, eine güöc origineller ©ebanfen auSgeftreut mürbe.

$)ie „Fragmente" fteüten eine gemeinfdjaftlidjc ©abe Sluguft

SöilljclmS, $riebrid)S unb <5d)leiermad)cr3 bar, bie $lb&anblung

über ben ©oetljefdjcn Vornan war eine WertüoHe ©tubie

griebrirfljS.

9lm rüdfyalrlofeften offenbarte fid) ber neue ©eift ber jungen

emporbrängenben <Sd)riftftefler in ben „gragmenten"
;

l)icr traten

bereits bie Sbealc flar ju Sage, oon benen fpäter ber $rci3 ber

Sfomantifer erfüllt mar.

TOe ©ebilbeten, fjeißt cö ba, müßten fid) ju einet unfidjt*

baren Äircfje äufammenfdjließen. ©ine große ©ümpfjonie Oer*

Wanbter ©eifter werbe fid) bann bitben. $>od) nid)t in bie poli-

tifdjc SBclt joüc man ben (Glauben unb bie Siebe „oerfd)leubern",
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fonbern in ber göttlichen Sßelt ber Söiffenfdjaft unb ber $unft

fein Snnerfted opfern. 3)ie verriebenen fünfte aber fofle man

toieber einanber nähern unb Übergänge au3 einer in bie anbere

fud)en. „SBilbfäulen beleben fid) bann oieöeicfjt $u ©emälben,

©emälbe werben ®ebid)tc, ©ebidjte ju SHuftf, unb wer weife,

fo eine f)errlicf)e Äirdjenmufif fteigt aud) einmal wieber afä ein

Tempel in bie 2uft\ Me ftunft aber fotle 28tffenfd)aft unb

alle 2Biffenfcf)aft $»»f* werben, als ba3 f)ö$fte *ßrobuft biefer

SBerfdjmeläung werbe bie Unioerfalpoefie fyeroorgefjen , b. i. bie

romantifd)e.

Sllfo fid) bilben, föünftler im weitefien ©inue beS SBorteS

werben, muffe $ki uno Söittc be3 S)afein3 fein. Unb barum

fei ©ott ber an SBilbung unenblid) Sßoüe; jeber gute 3ttenfd) aber

werbe immer mef)r unb meljr ©Ott, je meljr er fid) bilbe. $>ie

Religion fei infolgebeffen nidtjt bloß ein Seit ber öilbung,

fonbern ifjr ßentrum, überall ba$ (Srftc unb §öd)fte, ba$ fd)lcd)tf)in

Urfprünglidie.

liefen weiten ©ebanfeugängen be3 „?lt(jenäitm3
N

folgte aber

ba3 große Sßublifum nidt)t ; oiele fauben bie 3pitfcftrift unDerftanb*

lid) unb flagteu über ben 9Jh)ftiät$muS bc3 SluSbrnrfa; aubere,

wie ©filier, befdjwerten fid) über bie „einfeitige Lanier". 3)er

öeifatl war alfo gering unb bie 3af)l ocl Abonnenten Hein.

3n bitterm £)nmor fra9te SJriebrid) feinen ©ruber, ob e3 nid)t

gut fein würbe, fünftig mit jebem £eftc be$ „Sltf)enäuin3" aud)

nod) ein ©tücf ^onigfuetjen gratis aufteilen; jugleirf) aber

tröftete er fid) bamit, baß bermaleinft im neunzehnten 3al)r*

ljuuberte gewiß jeber bie „gragmeute" mit Diel 33el)agcn unb

Vergnügen genießen, unb baß man bann aud) bei ben Ijfirteften

unb unoerbaulidjften feines SRußfnatfcrS bebürfen werbe.

Vorläufig fanb aber ba$ große Sßublifum baS „Athenäum"

ungenießbar, unb ba& Slatt ging im ©ommeu 1800 ein.*)

9iod) entfdjiebener, als ba§ ©d)legetfd)e „Athenäum", wur=

ben aber bie „^ropt) läe n " abgelehnt, bie ©oett)c mit bem

*) $al)m, Die romantifäe S^ule. ©erl. 1870, ©. 270 u. ff.
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äftaler unb $unftl)iftorifer Sodann §einrtd) Sfletyer üon 1798

ab fjcrauSgab. ©oetf)e rooöte mit bicfer 3e^Mrift au8 bcr

unf^önen ©egenmart in baS fjcljrc SRetc^ ber Äunft cntfliet)eit

unb bomit jugteic^ beu burd) SBiucfelmann neu erfd)loffeneu

^eöeniömuS einem größeren Greife oerftanblid) machen. SBemt

ba£ gefc^etjcn fei, fo meinte er, roerbe aud) roieber eine l)ar*

monifdje 93i(bung t)errfc^en. Sluf ernfte $ünft(er, nrie SRaud),

machten benn aud) bie 9lbf)anblungen ©oetf)e$ über ®unftroat)rf>eit

unb 3beali3mu3 einen nadjfjaltigen ©inbrud, aber im großen

Sßublifum blieben fte ungelefen, beim bie r)ot)citöt>otIe fyeflemfdje

Äunft ftanb mit bem £ärm ber $t\t m t>icl ju grellem SSiber*

fprud).

$)en ©erlag ber ßeitfc^rift ^atte ©otta übernommen, aber

nid)t in ber Gmoartung, mit bem Sournale etroaS ju oerbienen,

(onbern in ber Hoffnung, burdj ba3 Unternehmen nun mit ©oetfje

in engere ©erbinbung ju fommen. (Sr gcijte barum aud) nidu:

mit bem Honorare unb jaulte für baS $eft „Sßroptyläen",

11 Sogen ftarf in DftaO, 60 Carolinen, b. i. fioutebor (ben

ßouiSbor bamalS §u 6 Ztyx. 2 ©r. 9 *ßf.)- $>a aber Witte

1799 erft 450 (Sjemplare abgefegt toorben roaren, fo trotte (Sotta

um biefc Qcii bereit« einen SBerluft oon 2500 fl. £it ücr*

5eid)nen.

©du'llcr mar über biefc ©leidjgültigfcit be§ SßubltfumS be8

£)öd)ften entrüftet. „9ßa3 (Sotta üon bem Wbfafc ber $roptyläen'

fdjreibt", äußerte er gegen ©oetfje, „ift gum (Srftaunen unb jeigt

baS funfttreibenbe unb funftltebenbe Sßublifmn in $)entfd)!anb

üon einer nod) üiel ttäglidjeren <5cite, atö man bei nodj fo

fdjlcdjten (Srmartungen je ^ätte benfen mögen . . . Qxoav ift ju

fjoffen, baß ba§ neuefte ©tüd mefjr Käufer aulorfen mirb, aber

bei ber ßälte be$ SßublifumS für ba3 bisherige unb bei ber ganj

unerhörten (Srbärmlidjfcit be$felben, bie fid) bei biefer Gelegenheit

manifeftiert &at, läßt fid) nify ermnrten, baß felbft biefeS ©tücf

ba3 ©anje mirb retten fönnen". $)iefc Vermutung traf aud)

ein; 1800 mußten bie „Sßroptoläen" au« Langel an $etlnal)me

tfjr (Srfcfyeinen einfteHen.

$te „$ältc
w

unb „unerhörte (Srbärmlidjfeir beS ^ubtifumS,
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über bie ©djitter fo laut ftagte, tonnte aber bod) uidjt fo of)ne

meitereS unb fo ganj unb gar auf ben Sauget au Silbung unb

baS geringe Sutereffe für baS mirflid) ©djöue unb (£ble gehoben

merbcn. $a3 f)ätte ©dritter fdjon ber große öeifad fagen muffen,

ben feine ©allaben unb fein „SBattenftein" im ganzen beutfdjen

SBolfe gefunben tjatteu. SBenn bie „§oren", baS „2ttf}enäum
M

unb bie „Sßroptjtäen
4
' fid) feinen größeren SeferfreiS gemannen,

fo tag baS f)auptfäd)lid) an ben Langeln ber SRebaftion, an ber

großen (Sinfeitigfeit ber 3eitWr»ften - Sßäven bie Herausgeber

bicfer ©lätter ben 2Sünfd)en beS ^ubtifumS nur einigermaßen

entgegeugefommen, fo mürben fte immerhin einen gemiffen (Srfotg

erhielt fjaben; benn mit ber erregten politifdjen SMSfuffton mar

audj baS fonftige geiftige ßeben in allen Äreifeu fefyr energifdj

geroecft morben unb äußerte fid) — ba ftdj eine anbere öettjäti*

gung nid)t bot — in einer großen fiefeluft. 9lud) bei ben grauen

jeigte fic fidj unb faub iljre Sprung in einer Spenge leidjter

UnterfwttungSleftüre, ben SRomanen bon Sluguft Lafontaine, 91.

O. £f)ümmel, ©. ©ramer u. a., fomie in allerlei Unter*

fjattungSjournalen. SDiefe ftanben aber alle auf einem fo

niebrigeu Sftiocau, baß mir fyier nur brei nennen motten, baS

„Sournal beS SujuS unb ber $>?obc", bie „(Spülungen" unb bie

,,©traußfebern\

3)aS „Sournal beS Cujus unb ber 2ttobe" mürbe

öon griebrict) SuftuS 93 er tuet) inS Seben gerufen. 93ertud)

mar ein unternefjmenber unb gefdjäftSfluger SRanit. (Geboren

1747 511 Söeimar, ftubierte er junädjft bie 9ied)tSroiffenfd)aft, mar

bann eine 9ieif)c Don Saljren ^ofmeifter unb trat 1775 atS

ÄabinettSfefretär in bie SMeufte beS ^er^ogS $arl 9luguft. hierauf

ftieg er 1785 jur ©teile eines SegntionSrateS empor, quittierte

aber 1796 ben ©taatSbienft, um ftdj bottftänbig feiner SSertagS-

budjljanblung, bie er bereits (£ube ber fiebriger 3al)re gegrünbet

fjatte, unb ganj befonberS feinem „Soumal beS Sursis unb ber

SRobe" $u mibmen, baS er feit 1787 fjerauSgab. $ie 3eitfdjrift

erfdjien in groß Oftao unb mar mit Dielen fer)r l)übfdjen bunten

Sftobefupfern gejiert. 3)er Herausgeber fam mit if)r einem

allgemeinen SBebürfniS entgegen. 53ei ber Uppigfeit, bie meljr
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unb mefjr in ber $radjt, im QefeUfc^aftCicöen $Berfef)r unb bei

atten Äunftbeftrebungen überfyanb nafym, oertangte ba3 Sßublifum,

oor allem bte graueumelt, nacb einem güfjrer burd) bie ©alonS

in *ßari3, Sonbon, Söien unb ^Berlin, unb 33ertudj mufete für

gefcf)itftc Äorrefponbenten §u formen, bie über baS treiben ber

uornetnnen 2Be(t, bie £auptf)elben beö $age3, über Sfjeater,

Slonjertc unb fonfttge $lmüfement3 angenehm ju plaubern Der*

mochten. £)er grimmige (£rnft ber Q?'\t tourbe nur f)ic unb ba

einmal leidjt geftreift; e3 würbe oorauägefefct, ba& er genügenb

befannt fei. Surcf) biefe treuen unb lebenbigen Äultur* unb

©ittenfdntberungen ^at ba3 „Sourual beS ßuruä unb ber 2Wobe"

einen gemiffen SScrt erhalten. @3 ift eine gunbgrubc für %al)U

tofe Heine ßüge au8 bem fittlidjen unb gefelligen ßeben jener

großen $ulturperiobe ju (Snbe be3 adji^eOnten unb $u Anfang

bc§ neunje^nten 3af)rf)unbert3. ©ertudj rebigierte bie ßeitfdjrift

über breifeig Safjre unb übergab fie bann feinem ©djtuiegerfofjne

Eitler Don groriep, morauf fie noct) bis 1827 erfefnen. SKittler*

meile mar S3ertuct) 1822 geftorben.

(Sine äiemlid) o6erf(äc^licr)e Untergattung boten bie „(Sr-

f) Ölungen", toelc&e 20. ©. SBecfer (geb. 1753, geft. 1813) non

1796 bis 1810 in £eip§ig fjerauSgab. Sie ^auptmitarbeiter

nmren ©leim, Siebge, $ofcebue, Sangbeiu, Üttaftfmann u. a.

Sie längere $eit fe()
r beliebten „©traußfebern", bie im

SRicolaifdjen ^Berlage in ^Berlin erfdjienen, tuaren fein roirfüdjeS

3our.na(, fonbern nur eine ©ammlung üon SRoöetten, SWarcrjen

unb Wnefboten meift fran$öfifdjen UrfprungS. Ser alte SEufäuS,

ber SBerfaffer ber öielgetefcnen „SSolfSmärdjen", tjatte ba« Untere

nehmen nodj 1787, fur$ oor feinem $obe, begonnen, bann rjatte

3of). (Stottmert SWüller, befannt burdj feinen Sftoman „©iegfrieb

oon Sinbcnberg", einige meitere SBäube 5ufammengefteßt, bis ftet)

fd)liefetic§ 1796 ber junge Submig ^ teef auf Nicolai« 93er*

anlaffung bereit finben liefe, bie ©erie fortjufefcen, unb bi« 1798

rafd) uadj einanber nidjt weniger benn 13 <£r0äf)(ungen lieferte,

alle jmar im pfyiliftröfen 9cico(aijd)cu ©efdjmacfe gehalten unb,

rote £alnn fagt, „freoetyaft nadtfäffig t)iiigefube(t" f
aber trofcbem

lebtjaft unb anmutig üorgetragen.
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SDtc gro&e ftulturepodje, in beren ättitte ber $önig griebrid) II.

öon Sßreujjen ftefjt, fdjtic&t mithin für bie ®efdnd)te beä bcut}ct)en

3eitung$roefen3 feineäroegä fo glän^eub ab, tute nad) bcn t>iel*

oerfpredjenben Anfängen fjättc oermutet werben fönnen. 2Bol)f

crfyob fid) bcr bcutfcfjc ®eift auS feiner ®ebrü<ftfjcit ; bic moralifdjeu

2Bod)eufd)riften geigten ben 2öcg, auf bem ber 9#enfd) au§ ber

SSerroafyrlofung lieber ^u gefitteten 3uft°nbcn gelangen tonnte;

bie Xfjaten beä grofeen ÄönigS metften lieber ba$ SBaterlanbä«

gefügt, ba$ im Sammer be§ brci&igjfifyrigen ÄriegeS ganj er=

ftorben mar. $lbcr bie fjarte 3cn
f
ur oer Regierungen, itidt)t jum

minbeften bie griebridjS IL, unterbrüdte roieber alle patriottfdjen

#uf$erungen. Qwax fudjte ba3 neugemedte geiftige Seben jefct

feinen 5lu3brutf in ber fdjönen fiitteratur §u geminnen, allein

biefe tlblenfung tonnte bod) nur fur^e. 3clt entfdjäbigen unb bc*

friebigen. Sei ber großen Erregung, bie junä'djft ber 93efreiung8*

fampf ber Rorbamerifaner unb bann gauj befonberä bie franko*

fijdje Reüolution in allen ©cmütern fjeruorrief, brängte fidj aufs

neue bic Erörterung ber politifdjcn SagcSfragen fjerüor, unb

SRänncr mie ©djubart, SBecfljcrlin unb Sd^er fudjten bie grofc

artigen Ummäljungen ju beleuchten unb ifjre SBirfung — befou*

berä tnbejug auf jDeutfdjIanb — ab$ufd)ä§cn. 916er fie alle, unb

nodj niete anbere, mürben fel)r balb 511m ©djrocigen gebracht;

• bie fur^fid)tigeu Regierungen bcfdjränften bie politifdjen Erikte*

rungen meljr unb mef)r unb unterbrüdten f^liefelicft jebeö offene

2öort. i)a mar c$ beim ganj natürlich, baß eS bem beutfdjen

SBolfe, als bic SSogen ber franjöfifdjen Reoolution über bie

beutfdje ©renje ftürjten unb bie gran^ofen 5)eutfct)lanb über=

fluteten, an jeber politifdjen Söilbung gebradj, unb bafj mäfjrcnb

ber gremb^errfc^aft jene $8erroirrung Der Politiken Hnfdjauuugcn

eintrat, bie unfere Ration nad) jeber Richtung Ijin fo fdjroer

fct)dbigte. Qu beginn bc$ jmeiteu SanbeS merben mir biefen

traurigen 3u f*rtn0 ' f° roe^ cr fid) in ben beutföen 3e^UI19en

roiberfpiegelt, ju beleuchten haben; aber erfreulidjermeife tritt

biefe bunfle Sßeriobe fdjnell §urüd, unb mit gemaltiger Straft

ergebt fid) bie Ration, um cnblidj bie ©teile einjune^men, bie

iljr gebührt. Rirgenbä tritt biefe« Ringen unb Streben flarer ju

17
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Sage, atö in bcr ®ejd)tdjte beä beutjdjen 3eitun9ötue fen§ - $>er

toeitauS größte Seil beS jtt)eiten 53anbeS wirb bafyer ba3 (5mpor=

fteigen be$ beutfdjen Sßolfeä &u frfntbern fyaben unb mit biefem

bie (£ntttricflung ber fo lange üergeblicf) erftrebten nationalen

treffe.
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Son Dr. fubmij Salomon finb bereit« na<f)fte&enl>e SSerte er(d)ienen:

töcfdjtdjte ber betttfdjen llationaUitteratitr

beß 19. Jcljrljttttbcrtö.

2. Auflage.

(«erlag Don ßeoi) & TOHer in Stuttgart.)

(£3 erörtert fein ^weites SBerf, aus weldjem man ficfi felbft nod) über

bie neuesten Gcrfdjeinuugen unterer öitteratur fo &u orientieren uermbdjte, n>ie

au« Solomon« oorliegenber Strbcit.

Stabtpfarrer Dr. 9t ub. $f leib er er in Ulm
im „$eutfd)en fiitteraturblatt".

$a« SBerf oerbient weiten greifen empfohlen &u werben.

2)eutfd)e 3tunbfd)au.

3>er SBeifaH eine« großen fieferfreife« wirb bem SBeife nidjt festen.

$ölnt)d)e 3eit«"9-

9RÖd)ten alle, bie Anteil an bem geiftigen ßeben ber Nation nehmen,
baö ftf)öne, toarm=patriotifd)e ©urf) fid) ju eigen machen.

ferner ©unb.

Heutfchlanda fthm und ättxthn im 19. Jahrhundert.

(Verlag oon 2eM) & SWüUer in Stuttgart.)

3)ie populär = roiffenfdjaftlidje Sitteratur über unfere nationale (Stefdjidfyte

im 19. Sabrlmnbert Ijat burdj ßubtutg Solomon eine neue 93ereid)erung in

biefer frtfc^ unb anregenb getriebenen, äufammenfaffenben 2>arftellung

erhalten.

Dr. ©eorg Sinter in ben „Blättern für litterar. Unterhaltung".

Signora Francesca.
(Sine ©efcf)td)te au« $aul ftleming« fiebeu.

PBerlag uon ftr. Slnbr. $evtl)e« in @otl)a.)

3u bem fpannenben 3nlja(t ber 9JuüelIc gefeilt fid) eine mufterljafte 35ar=

ftcüung, bie befonber« in ben fultur^iftorifdjen Säuberungen Don feffelnbem
aieij ift unb aueb, eine« geroiffen ftumovä nid)t entbehrt.

Hamburger Wadjridjten.
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Spa3ter<jcmge in SübOtalien.
mit vielen 3Uuftrationen.

(SSerlag ber Sd)ufaefd)en £of6ud)l)anbtung in Ottenburg.)

SHelrr alä ber anfprud)älofe Jitel erwarten läfet, bietet MefeS 93ud). 35ie

perfönlidjen örlebniffe be3 SBerfafferö treten jurüd t>or farbenreidjen 9?atur=

fdjilberungen unb beteljrenben f)iftoüfd)en Mitteilungen.

$)eutfd)e 9iunbfd)au.

©etjaltooöer unb lebenbiger (at3 . . . .) erfdjeinen un$ bie „Spaziergänge
in Süb^talien", bie in ber Xfyat bie Umgebung oon Neapel unb Palermo
au$ frifdjer Erinnerung idjilbern. (ftotgt eine längere 93efpred)ung.)

e ©renjboten.

fiubwig Solomon J)Qt einen Warfen 93licf für treue unb fad)ltd)e 93e=

obadjtung unb roeife ba§ ©efdjaute lebhaft unb oft malerifd) uüeberftugeben.

Seine ©mpfänglicbfeit für bie 9?aturfd)buf)eiten Süb-Stalienä, fein Serftänbniä
unb feine Neigung für bie SBcuölferung Dereinigen fid) mit feinem funftterifdjen

3ntereffe unb ieinem fünftlcrifc^en SBiffen, um ben 2efer manntgfad) ju unter*

galten, au bereitem unb anzuregen.

$rof. Dr. Äart ^ren^el in ber ,,9?ational-3eitung".

3)er SBerfaffer ift ein SWann, beffen 93ilbung unb Söiffen ben geiftigen

93efife ber meiften 3talten;9ieifenten um vielem übertrifft. So fann er auf

£inge unb ©efdjebniffe aufmertfam madjen, bie bem fiefer neu unb mertDott

finb. . . . 3>ie 2)arftettung zeigt ben geioanbten Sdrciftfteller. . . .

Otto oon Seijner in ber „Stomanzeitung".

SBir folgen bem SSerfaffer gern, beim er ift nidjt nur ein funbiger

ftüfyrer, ber ba$ 6barafteriftifd)e ber GDegenb erfannt f)M unb e$ überall 311

betonen roeife, er ift nidjt nur ein ©e(ef)tter, ber bie ($früd)te feinet Srubiumö
in angenetjmfter ftorm unaufbringüd) bor^ubieten weife, er ift aua^ ein

3)id)ter, ein Äiinftler, ber fdjöner fiet)t als ber getoötynlidje Sterblidje, unb
ber eS üerfteljt, feinen Sanierungen ftarbe unb Öeben cinpf)aud)en.

Srfjulte öont 33rüf)l im „SBieäbabener Sageblatt".

SBir ^äl>Ien biefe „Spaziergänge in Süb^talien" &u bem Wnmutigften
unb Untertjalteuften, toass uns bie Dielen ^tnNen-^dnlberer bislang üorgefefet.

«abifdje treffe.
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